








2 Yt^

Äleitiere Sd)tiften

üon

5ßicrtcr 95onb.

'gCftßaperifdje "gili^ceffen.

»oXKo

iätuttgart.

aSerlag ber %, ©. 6otta'f(^en Su^^anblung.

1875.



Ueljersetzungsrecht vorbehalten.

'k

%
'f'

Suc^bructerei ber 3. ©. Sotta'fcßen aSitt^^anblun;; in Stuttgart.



^oxxtit.

3}Iit biefem Gierten 93änbd^en fd^lieBt bie Samm-

lung meiner feineren ©c^riften.

Sei biefem ©c^Iuffe ^abe i^ nun eine ©ntfi^ulbis

gung üorguBringen, aber nur eine leichte, benn ber

Umftanb, ber fie öeranla^t, n)iegt felbft nicfit fd)tüer.

S)a§ SO^aterial , ha§> mir gu biefen J^Ieineren

©(^riften öortag, liefe fid^ nämlic^ in bie beabfii^tigten

Dier, nad^ üier J^ategorieen l^ersufteUenben S3änb(^en

nic^t ganj ebenmäßig öertl^eilen. Hm nun bie toors

au§gebenben in i^rem Umfang möglic^ft glei(^ 5U

galten, tnurbe mand^eS .^auptftücE, ba§ eigentlid; ju

't)m Slltbaperifc^en 9Jli§ceEen geprte, biefen entzogen

unb frül^er üerlüenbet. ©o ftel^en 5. S. im gineiten

33änb(^en unter ben Siterarifd^en 2luffä|en mehrere

Slrbeiten, suelc^e fid^ auf bat)erifd^e S)inge bejiel^en

unb bal^er in biefem legten lüenigften^ ebenfo gut 2luf=

na^me finben fonnten al0 bort.



IV

®urc^ foIcf;e 2Cu§!f)ebungen tnurbe aber ber ^ov=

xai^ für ba§ üierte ^änbc^en fo gefc^mätert, 'oa^ feine

33ogen3a^I i)inter ber feiner 5?orgänger merüic^ juriid:

geblieben toäre, föenn ic^ ni(^t bie Slb^anblungen über

bie beutfd^en Familiennamen unb über 6orffen§ ßtru§=

!erfprad^e l^ier eingelegt l^ätte, toelc^en aHerbing^ auf

bie ©efettfi^aft, in ber fie fii^ je^t befinben, eigentlid^

fein Slnfpnic^ pftel^t, ba fie mit ben Slltbaperifc^en

3)li§ceIIen nur bie Werfen be§ 55erfaffer§ gemein baben.

Qn ber Hoffnung, ba§ mir biefe 3:^at ni(^t naä)--

getragen föerbe, jeic^ne i6) nun aU meiner t>ere^rten

Sefer

9]iünd^en, ben 20. 5{pril 1875.

ergebenfter

cSubiDig §feuß.
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'l^orttJafbfen im iKuordeiler.

a)tünd^en, 20. ^uli 1841.

SBer fi(^ unter bem ©ommerMer eine§ SJiünd^iener

S3räuer§ eüüa einen ^eKer borfteHen toollte, tüie i^n bie

übrige Sßett anä) ^at, ber läge in einem großen S^^rtbum.

ß§ finb bie^ !eine bon jenen fleinen ©ruften, iro bie

^auSfrau i^re SBeinfä^d^en auffta^elt unb ii)x glafd^en^

bier, ettoaS Kartoffeln ne&enf)er für ben SBinter unb ein

paav aromatifd^e Käglaibe, fonbern öielme^r ungeheure

©eiüölbe, in ^bie man aUenfattS i)ierf))ännig einfahren

fann, unb bie auf iF)rem 9tü(fen mäd^tige ©ebäube, tüie

@belfi|e unb ©d^Iöffer tragen, iüeld^e iüeit ranfenbe Slrme

auöftretfen, mit ©ommerlüol^nungen für ben ©igent^ümer,

füllen Ratten für bie .^unb^tage unb netten gemalten

3immerd^en für bie „^Ibonnirten." S)iefe 33urgen ftekn

in einem treiten ©el^öfte, ba§ gar 9}tannigfaltige§ aufju^

tüeifen ^at. ©o toor aUem bie bielen, bieten 9^ul^ebän!e

für bie labeburftigen ©äfte, malerifd^ auf bie fd^önften

5piä|e ^ingefteUt, unter ba§ ®ad^ alter Sinben ober ftoljer

Kaftanienbäume. gerner gel^ört ein Heiner SKalb baju,

@teu6, j?[cinere ©d^riften. IV. \



burc^ 5r>eld6en einfame ^ies^fabe jie^en ober au^ bie

Breite 6eer[tra§e für bie Siertragen. ^m ©el^ölse [elBft

aber finben ficf) Slumengärtcf^en, Sf^ofen^ecfen, <Biüd)ih

6eergebü)'d^e, grünei ©elänber, länblicbes 2;re^i)entoerf,

ein :paar berliebte Sauben, ein |?aar gebeimniBbüIIe ßremi:

tagen, unb enbltc^ aucf* eine tüunberboKe Stusficbt über

bie SRün^ener ^eibe ins Stbenbrctl^ ober auf bie blauen

3üge ber fernen Strien.

^n einem folcben fetter nun, unb jtoar in einem ber

fd^önften, bereiteten geftern 2(benb unfere ^ünftler bem

großen S^boriDalbfen ein %(% 2)er lange Sommertag

begann ficf) ju neigen, unb ber Heller mit 5au§ unb §of,

©arten unb 2BaIb, reicf)Iicb gef^mücEt mit Saubbögen gu

ebener 6rbe, mit ir»allenben glflGB^'^ ^uf ben 3^"^^"^

tüar öDÜ barrenber SSereE^rer, bell bon Jüngern ber ^unft

an§ allen beutfd^en @auen, bott bon anbern Ferren unb

3)amen unb boll lieber ^ugenb. Sin fanfter Stnftieg

fü^rt au§ ber iralbigen 2^balenge, tüelcbe bie Ginfal^rt

bilbet, attmäblid; binauf gegen bie Üeine .^ücbebene. ©ort

jammelte firf) nun, als ber gefeierte ©aft bon ber l^ol^en

-Barte, bie bas 2;ad^ frönt, erf^jö^t toar, ber Steigen ber

geftgeber, boran auf grünem Stafenflecfe if)re jungen

grauen, beren fie fel^r fcböne l^aben, l^inter ibnen bie

Raufen ber funftliebenben 9)lünc^ener, bie ben Söunber^

mann erfd^auen unb fein Silb jur unberge^Iicben @rin=

nerung mit nad} ^aufe neF)men ifollten, ^er Sßagen

roßte unter SöIIerfrad^en bor; Xf^ortnalbfen , ber ftattlid^e

üZorblänber, mit bem £öix)enfo:|:^fe unb ben langen Silbers

baaren, begleitet bon ben erften lünftferifden Gelebritäten,

bie mit il^m gefommen tüaren, fdiritt jugenblid^, alle 33Ii(fe



auf ftd^ gie^enb, ben Stnftieg hinauf, tüä^renb äffe ^äup-

1er fic^ entblößten, Slffeg ftd^ bernetgte unb ein bonnern^

ber 2Bifffcmm iljm entgegenjci^oÜ. ©ort oben bot \i)m

and) ber gaftfreunblid^e .gerr be§ Keffers feinen ©ruß,

ben ber fd^öne @rei§ mit fraftboffem .^änbef(f)üttetn er=

tüieberte.

i^e^t ging'» mit frö^tid^em ©rängen F)inein in bie

SSanfett^affe. Saju fear bie unermeßlid^ie §au§flur ein-

gerid^tet tüörben, bie ba§ ©rbgefd^oß be§ ^effergebäubeS

bilbet. ©ie ift eigentlid^ ein 3>orrat^^f;au^ für bie tau:

fenb Raffer, bie unfer Srau^err nöt^iQ l^at, aber je^t in

i^rem ^^-eftfc^mucfe fonnte fie ^tiemanb mel^r bafür erfennen.

lieber bie Sßänbe fpannten fid; jene fc^önen, alten "Za-

^eten, toelcfie nad} ^eter (5anbibe'§ 3^i<^i^i^"Ö^n getoirft

finb unb bie ^f>aten Dtto'ö, be§ ta^fern 2SitteIgbad^er§,

barfteffen, trie er für ^aifer griebrid^ fod^t in ben italie^

nifd;en «Sc^Iad^ten, iüie er bie ^laufe bei S^erona ftürmte,

ober h)ie er bie ©riechen bon Sl^janj au§> ber 3Kar! 2lm

cona bertrieb. 3)ie S)ede berfi^önerte eine glüdflidfie ^m--

^robifation becoratiber 3JJaIerei; bie raupen Sielen beö

33oben§ berl^üffte frifd^eg ©rün; in ber $ö^e jogen buf=

tenbe S3Iumengeirinbe burc^ ben Saal, '^on bem bor--

jäl^rigen ©ürerjug, iüo bie gange 5}]rad»t be§ f^äteren

3JiitteIalter§ inieber aufftanb, ift ben ^iefigen 5[RaIern unb

33ilbnern eine große SSorliebe geblieben für ben ©efd^macf

jener ge^janjerten 3^iten, fo baß i^nen je^t SBaffenglang

unb gotl^ifd^eg ©erät^e aU ber fd^i3nfte ©d^mud^ für

il^re S^rinffäle gilt. ^Demgemäß ftarrten bie ^Pfeiler bon

ritterlid^en 9tüftungen, §arnifd^en unb ^idfelbauben, ben

3:^urnierf:|)eeren , panieren unb alten glambergen. ®in



Su^enb ^ronleud^ter fingen funMnb bon ber Seife;

unter i^nen gog ftd^ unabfe{)bar bie feftlidje ^afel f)tn,

reic^ t^ersiert mit golbglänjenben ßanbelabern, ^Iumen=

[träumen unb mit einer unenblid^en ^-ronte bon gli|ernben

6f)am^^agnergläfern. 2(uf ber langen 3^'^^ \^^^^ ^^ifd^e,

Wo bie „Söiren" fa^en, ;^rangten bie bergolbeten Sta-

tuetten ber SöittelöBacf'er , irie fie (ScBUiantl^aler gefdf»affen,

auf ber anbern bie ber großen 9)taler be§ [ed^jel^nten unb

fiebenjef)nten ^a^r^unbertg öon bemfelBen 9)ieifter. ©igan=

lijd^e §um^en mittelalterlid^en 2tnfef)en§ ftanben nacbbar^

lid^ neben biefen Silbern. 3^ Rauben be§ ©efeierten

iüar ein golbener $ofaI ju feigen bon reid)er gotl^ifdBer

2Irbeit, bor H)\n ein fleineS Srongebilb ber 9teiterftatue

9)cajimilian5, feine§ eigenen 9)ceiftertüerf^3 , il^m gegenüber

auf ber anbern Siifd^rei^e ein berjüngter ©^)3iabgu| be§

(2d()illerftanbbilbeg, binter biefem aber unb fomit gerabe

im Slngefid^it be§ ©afteS icar in einem §aine bon Sorbeer^

büfd^en unb ^omeranjenbäumen bie Süfte unferi ^önig§

aufgeftellt. Sllleg ba§ glänzte unb funfeite l^errlid^ burdB=

dnanber, unb toer tüei^, rb ber !pilgernbe ^ero» auf

feinem Si^rium^l^suge burd^ 2)eutfc^Ianb eine g-eftballe be=

treten l^at, bie ber unfrigen an überrafd^enber ©etüalt be§

ßinbrudfg gleic^ftef)en möd^te. — Qn biefen einlabenben

Siäumen festen fid) alfo bie ^ifd^genoffen jur SLafel.

2öai 9Jiünd^en bon artiftifd^en Serü^mt^eiten aufgutoeifen

l^at, irar ba jufammengefommen, um mit bem großen

3)teifter beg Slbenbs froF) ju iverben — aud^ mand^er

(Staatsmann, mand^^er ©elefirte bon gutem 9Zamen batte

fidfi eingefunben. Qn ba§ fröblid^e ©ummen ber l^eitern

3ecf>er traten nad() unb nadB belebenb bie S^rinff|)rürf»e ein,



au§Qehxdd-)t in feterlid^er iStiHe, bie nur bon bem ^^uffen

ber 6f)anipagner^frö^ne unterbtorfien tourbe, tüogegen bou:

nernbe Qsiöatrufe unb fd^metternbe ^^rom^jetenftö^e i^nen

folgten, "^flim mu^ man aber Unffen, ba^ e» unjere 5)iater

an feieren ^agen bei gemütljlid^em ^ufammentrinfen nicJ^t

betüenben lafjen, fonbetn immer auc^ jur ©rl^ö^ung be§

^u.M§ bramatifd^e ÜJcalferaben in bag ^^reffen fübren,

bie geiftreid^ erfunben finb unb mit braftifdber .^omif an un§

öorüberge^en. So gab'§ benn auc^ 'i)mU einen (Sdtiranf, ben

tüir laut beiSibretto: ®c^iebgrid^terlid)eg Urt^eil bei alten

QSater -^en^ in <Bad-}m (Stuttgart, SJiainj unb ßoni'orten

tüiber Sftitter 2:bDrtüaIb[en — betiteln bürfen. Q§ traten ba

bie berübmten Stäbte ^Okinj, (Stuttgart, i?o|5enbagen,

SJiündien unb ^om, re^uäientirt burcf) bie Silblrerfe, bie

fie bon bem 3Jteifter befi|en, aU ©utenberg, (Sd^iller,

iDZarimilian, Ireld^er gar ju ^ferbe toar u. f. tv., ange:

melbet burd^ ben alten ©ott 9Kerfuriu§ aU ©ericf)t5boten

bor ben Iä(j^elnben ^eiergaft unb begannen in fiumorifti:

fdf)en (Streitreben barüber ^u l;abern, iüelcber bon i(;nen er

eigentlich angef)ijre. ^n ba§ ^laibo^er mijcbte fid^ jule^t

au^ bie tbei^armige ^uno bon F?of)em (Stuhle ^erab,

leichter er!enntlid> an bem ^äcfier bon ^sfauenfebern, mit

bem fie agirte, aU an bem braunen Schnurrbarte, ber

il^ren ©öttermunb befcEiattete. i^n Stnbetrad^t be§ le^tges

badeten 6t)aratteriftifumg Hang el fomifd; genug, al§ fie

in tiefem 33affe alfo f^rac^:

aCai troüen bie DJicnfcfecn in biefcr Sa(f)e

3Jiit if)rer OJcbe confiifem Sinn?

(Jürc^ten fie nidit meine glüfjenbe JHa^e,

SBiffcn fie nirf)t, bn^ i^ Quno bin?



aSiffcit fte nic&t, bap 2u atl' meine Sö^ne

DJlit bcr iBaf^r^eit Imrt^bringenber DJio^t

5!atf)gcbi[bet in ftraljlenber Sd)öne,

2Sie'§ nod) fein £terbtid)er jemall öoübrac^t?

aßiffen fic nic^t, baij i^ TOutter bin?

Sen Streit fcfiilid^tet ^^"s, ber \ä>xedü<^^ Sonnerfetle

fd^tüingt unb inappellabel entfd^eibet, tüie folgt:

„'Dlein, biefer 93iann gef)brt nid)t Ginem Sonbe,

9lt^t Giner ©tobt aßein gefiört er an;

jDenn er umfaßt mit fcinci @eiftci Sonbc

Sie gange SBelt — nur il)x, ber SSelt, gel) ort er an!"

ein Urtl^eitsf^rudf), ber i^on ftürmi[d^em ^ubelruf begrübt

irurbe.

Äaum ivar aber ber 3]ater ber ©ötter unb 9}ienfci^en

mit feiner feufd^en ©ema{;lin , mit ben flagenben Parteien

unb mit bem ©ericfitsboten SRerfur inieber abgetreten, fo

brad^ ber Sieberfranj berein, gioeiunbled^jig 9}tänner, benen

[üfeer SKoi^IIaut in ber Äeble fcf>Iäft, an ber S^i^e 3}teifter

^unj, ber treffUc^e 5Kufifu§. S^iefe rid^teten ficb in ber

SJiitte be§ Saales ein unb fangen nun ;^um dlaä}ma1:)k

il^re fc^önen Sieber, toor attem bag begeifternbe „SSalbatta"

mit feinen ^elbentönen, bas bereite bei un§ jum '^QolU-

gefang getoorben ift.

(So ging e§ fort in l^errlid^fter ^-röl^Iid^feit; S^rinff^jrüd^e,

SSiöatrufe, luftige Sd^erje, |)räci^tige Sieber unb 2Rufifftü(fe

iüedBfelten mit einanber ab, bis enblid; nad^ 5Diitternad^t

St^oriüalbfen in milber 3'tübrung banlenb Slbf^ieb nabm.

3Bie einen jungen .^od^seiter begleiteten fie mit ft^ielenben

9}iufifanten, jaudisenb unb jobelnb, ben greifen Slceifter an ben

^^agen unb unter baUenbem Sebe^oc^ fubr er au§ ibrer 2)^itte.



II.

paö g)doßerfe(!.

9)lünci^en, im Dctober 1841.

2Sa§ i'dII man 9^eues über ein ^eft fagen, ba§ nun

fd^on gum jireiunbbreifeigftenmal Uneber!el^rt, bas befcbrieben,

gejeid^net unb gemalt ift unb nod) jebe§ ^a^x feinen

^aneg^rifug unb feine Stteüanen, feine ^oeten unb feine

SßeUetriften gefunben (lat? Qnbeffen, bie g-reube ift immer

neu unb frifd^ unb fo laffen ipir'g unä auä) nid^t nehmen,

einen fc^tpad^en Stbglanj berfelben aEen S)enen mitjut^eilen,

bie ethja nicbt babei geirefen finb; benn toir baben beute

aüerbingg einen gang tüonniglid^en 2^ag beriebt, unb finb

fo eben in ber beften Saune, englifd^e§ Stennen unb

boUänbifd^e 3SieI)ftüdfe in ben 2Iugen unb lauten batierifd^en

^^olfsjubel in ben DJ)ren, nacfi .^aufe gefommen, um in

ftiller Sammlung att bag .^errlid^e, ba§ lüir gefeben,

iüieber an un§ borüberfd^toeben ju laffen.

llebrigenS liegt ein ganjer 2:ag bor uns bon 2(ufgang

ber Sonne big §u beren Untergang unb nod; barüber

l^inauö. ®ie 9)iündE)ner gtoar merfen toenig bom beutigen

S>ormittag — fie fi^en in ben 2öeinftuben unb tbun fid^

gütlid) mit ben ^^-reunben, bie ba§ ?^eft if)nen sugefüf)rt,

aber tbir finb geibiffenfiaft unb betrad^ten bai S^ing bon



2tnfang an. .^aben toir nun and) bie 5[Rorgenröt^e imb

bie ^rü^meBglödflem berfd^Iafen, fo treffen iütr bafür bie

StraBen befto lebenbiger unb bott neuer, feltfamer Qx-

fc^einungen, toH bon fremben, nie gefeigenen ©efidfitern.

Unb in ber %^at, bie -SRänner itjü^ten töir faum ^eim^u«

t^un, aber bie grauen, bie fie mit fic^ füf)ren, berratfien

un§ bie ©egenb i^rer SBoFjnfi^e, unb h)er ftd^ au§!ennt

im Sa^erlanb, im alten unb im neuen, ber ir>ei^, ba^ bie

9liegelf)auben an§ ben Stäbten be§ £6er= unb UnterlanbeS,

jene golbenen .görner öon '^^affau, bie fjji^en 6üte au§

bem ©ebirge, bie flotten SSänber^auben au§ ben ©ebieten,

tüo Sec^ unb Sonau gufammenfto^en, bie ungebeuern

fammetnen Sf^äber aber au§ bem StIIgäu fommen, ©e--

mütf)Iid^e§ SSoIf, unfere ^robincialen, bie fid^ gar feine

Tlüi)^ geben, bie Ianger|ef)nle »yreube ju berFje^Ien, bie

fie je^t befeelt, li^o fie bas ungeiüDf)nte ^^flafter be§ ixielt=

berüf)mten SJiündieng treten! Stellt il^nen ja auc^ fo ein

eigener, ausgeftoc^ener Züq beöor, ber gar öielen im

Seben nur einmal erfd^eint unb junärfift fo ein reid^er

S^ormittag, tüO fte in brennenbem, fc^auluftigftem Sifer

aUe bie ^errlid^en (Siebenfad^en ablaufen, bie unfere §au^t=

ftabt für fie bereit ^ält. .geute fte^t alle§ offen —
alle ßabinete, ©atterien, 9)hifeen unb Sammlungen, alle

^^empel unb ^aläfte — f)eute ift atte§ preisgegeben, toaä

bie ©tabt an funftreicben tgeimlic^feiten berbirgt. Sffiir

ge^en aucb mit, um un§ mitzufreuen an i^rer g^reube,

unb trenn h)ir i^nen auc^ i)k unb ba eine länblid^e

Bd)\vää)e abfangen, freute irirb nicbts übel genommen,

unb fommen toir einmal aufi Sanb, fo hjerben fie'^S (eid^t

trieber einbringen.



So finben l»ir fie benn alle frf)Dn in l^etten .Raufen

über ben SKaEtmiHans^Ia^ iranbeln ober an ben ©arten

ber 33rtenner[tra^e I}in, l»o ber Dbelief entgegenleud)tet,

unb i^nen bie erfte SSetounberung abbringt. S)a bleiben

gar mand^se ber altern ^äu|3ter in 9ftüf)rung [teilen — tüer

Joei^, üb i^nen nidjt ber jh)eifd)neibigeDbeli§! al§h)ebmütf)ige

Erinnerung burd^ ba§ ^erg fä^rt an einen ber breifeigtau=

fenb, bie in ben ruffifdjen ©d^neefelbern i^ren ^ob gefun=

ben? lieber "t^Qn näi^ften S3ü[d}en aber ragt ba§ ©iebelfelb

ber ©It)plotl^e{' enijjor unb naci^ biefem^iete gel^t nun ber 3ug.

DZac^bem juerft ba§ 2(eu^ere mit feinen ragenben ©äulen

betrad)tet unb getpürbigt iforben, betreten fie in feierlid^er

©timmung bie inneren Ralfen, bie fel^r überrafd^enb n)ir!en.

2)dc^ fallen if;nen treniger bie Söanbgetnälbe auf, al§

toielmet^r bie ganje stoanglofe ©efellfd^aft V^on nadten

Figuren, unter benen namentlid^ bie lüeiblicben nad) if)rer

SJieinung "tRoä unb 3}iteber leicfjt bertragen Bunten. Sie

i^ungfrauen ge^en audfi mit niebergefd^Iagenen 2lugen an

biefen ungeiüo^nten ®rfd;einungen borüber — fie h^iffen

nirf)t red^t, ift e§ S^a§ ober ©ruft unb füllen fid^ jeben;

fall§ ein h^enig befangen. Slud^ trenn fie herausgetreten,

bleibt il^nen nodf) ein biSd^en ä^erlegenl^eit übrig; in ber

^inafotf^e! aber erl^olen fie \iä) jufel^enbi tüieber, benn

ba gibtg befanntere ©egenftänbe unb bie 5Kubitäten finb

bod^ nur gemalt. 2ltte§ fc^aut unb fd^aut unb überlädt

fid^ forgenloä bem reinften ^unftgenufe. 2)er Sanbmann

unb feine ^amilie ift an fold^ien klagen leidet gufrieben; eine

fd^ön gefteHte ^utfeber, eine ftattlid^e §al§fraufe ober ein

fd}Ie)3penbeg Sttlapleib reichen oft i)\n, ba^J ©lud einei Silbe§

ju mad;en, an bem ber Kenner bieHeid^t iüi)l borübergef^t.
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9kd^bem fte firf» an ben fd^^önften Sßerlen au§ allen

<Bä)üUn fatt gefd^aut, Rieben fte hinüber auf ben 3ÖiiteIe=

bac^er^Ia^ gum großen ebernen 3!)tajimilian. 2lu(f> an

biefem gibt'g biel ju loben, bocf) fu^t fid^ jebev an ber

^räd^tigen S^eiterftatue nod^ fein eigenem Sieblingiftüdf

l^erau§. ©er Sauernfobn, ber bei ber SReiterei gebieni,

bangt an ben ©^oren, ber Sanbarjt bertieft fidi in bie

trefflid) ausgeprägten 2lbern unb läßt babei ettüa§ öon

Slnatomie öerlaulen, bem ^ausfnedf^t gefättf» befonber§,

bafe ber §engft fo reinlidf) geftriegelt ift. Sföä^renb beffen

f)ängt ber länblirf^e ©efd^td^tgfreunb, ber ettoa mitgefom^

wen, finnigen 23IicE§ an ber mäd^tigen ©eftalt mit ben

ftrengen 3ügen, bie ein bal^ingegangeneS ^abrbunbert

iüieber bor bie Seele rufen.

9^unmef>r gebt'i» aber in bie SubinigsftraBe , in biefe

©äffe üon ^saläften, an ber bod^ragenben ^ibliotFie! borbei

bereu %i)Oxc bie öier J^eiDnifdBen Slutoren befjüten, toeld^e

unfere ©äfte in ibrer rf^riftlid^en Slnfdfiauung jumeift für

bie bier G'bangeliften anfeben. Stisbalb nimmt fie bie

Subtrigsürd^e auf, iro if)nen SReifter ßorneliui ba^ iüngfte

©eridbt borl^ält, beffen Setrad^tung einen frommen ßrnft

auf ii^re 3"g^ gi^fet- S" anbätf)tigfter Stimmung treten

fie h)ieber l^erauS, um in bie S^efibenj ju geFien, in bie

farbenreichen golbenen ^onigS^aUen. Seife ©eufjer: toie

fd^ön, irtie ^errlid^! Iif|3eln burd^ bie Säle unb bezeugen,

lüie tief fie em^ftnben. S)er neue ^unftjargon fte^t i^nen

atüar nid^t gu ©ebote, aber in il^ren 3)Iienen malt fid*

bie boHfommenfte äfü^etifd^e SBefriebigung. Sie finb mit

aUem einberftanben, foirobi mit ben 3)arfteIIungen aus

ber altbellenifdben DJibtbe unb au^ ben beutfdben ©id^tern,
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al§ mit ber SÖeifc, trie (idniorr bie 3^ibelungen abcDn=

terfeit f)at, unb mit <Sd^lr>ant]^aIer§ unübertref[(id^er 2(uf-.

faffung ber Stntüe im Db^ffeuggimmer, beren l^oi^en 2öertb

fie jüngft im ^unftblatte erörtert finben formten. Saun

treten fie in bie Slfferbeiligenürd^e unb Beten, freunblicb

6eläd^elt bon biefen {^eiligen ©eftalten in i^rem golbenen

Firmament , i^r 3]aterun[er unb frei[en f)ierauf befdBauIid^

um ben erggegofjenen Später '^ai, boU liebenber ßrin=

uerung an ben treuem lobten.

©nblid^ iüollen fie and) nodf) SJ^aria §ilf in ber 2lu

feetradfiten, ba§ neue gott)if(f)e SJJünfter, bag Dl^Imütter

gebaut, ber leiber ju früb baF)in gegangen. Unb iuie fie

l^eranfommen, unb tvtie fid; ber rötl^lid^e 33au mit feinen

©Ipie^en unb Qaäen fo fdiön abhebt bom blauen 2Ietl^er,

b)a iüirb i^nen bag ^erj fd^on h^eit — fie flimmen l^inauf

mit i^rer ©el^nfud^t an biefen ©den , ©)3i|en unb blättern,

an biefen ^Rofen^ unb Slumengelüinben, fjinauf h\§ an

l)en burd^brod^enen St^urml^ut, unb tpiegen fid; oben auf

feiner ^ol^e, too fie fc^on näf^er am Fimmel finb, unb

ba§ Qammert{)al biefer ©rbe ferner liegt. Stber toenn fie

eintreten in ba§ mittelalterlicbe S3ogenn)er!, ba iüirb ba§

(Staunen überh^ältigenb. ©iefe mäd)tigen ^sortale mit

bem blütl^enreid^en ©d;mude, biefe ?^enfter mit ibrem

feurigen ^immelgglanj^e, biefe ©^i^bogen, bie iüie gh^ei

jjum &iUt gefaltete §änbe auftoärtS ftreben, biefe .Ratten

mit il;rem magifd^en ©ämmerfd^eine boH gebrod^ener Sid^ter

— bie^ unerftärlid^e klagen, ©treben, 2luftüärt§beuten,

biefe ftille, geifterbafte Seiüegung in bem rubigen, fteinernen

S)ome — e§ ift nicf)t auSjuf^red^en, toai fie babei füllen,

nid^t gu ergrünben, h?ie tief fidi ber Ginbrudf in ibre
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^ergen legt. ^"1^ fie ift t'ie Si'Ctge entfc^ieben, in liielc^em

St^Ie iüir bauen fetten. — 2Bir berlaffen unfre SanbSleute

in bem STiünfter 5U SJiaria §ilf. Sie trerben nicEit mübe, ju

fc^auen unb ju ftaunen — ber ^eiligenfd^ein ber Seiüun;

berung liegt auf i^ren 3ügen. Soffen \üix if>nen Ü^re Sßonne

!

ÜJiittag ift öorüber unb nun fomntt bie S^xt auf bie

^efttüiefe gu eilen. S)iefe ift eine grüne @6ene, fübipeftlid^

bon ber (Stabt, lang unb breit, ein Sager)3(a| für gan^e

^Jationen, tüelc^en auf ber anbern Seite ein geftaffelter

«^öbenjug mit ber Sluefici^t auf bie 2((^en abgrängt.

2Bie ba§ tücgt, bli|t unb funfeit! ^a, trer ben ©lans

eine§ iüarmen, fonnen^ellen S^agel nic^t gefe^en, toenn

er fein Sic^t über ^^aufenbe unb Saufenbe ausgießt, bie

im ^eierftaate fic^ gu einem g-reubenfefte bereinigt, ber

fennt eigentlich bie $rac6t biefer Dkturerfdjeinung gar

nicf>t. §eute gab'g aber gute (Gelegenheit, fie fennen gu

lernen; benn bie Cctoberfonne fd^ien fo f)ell unb iüarm,

iüie am fd^önften SRaitag. Unb babei überall Seute, ioo

iüir geF)en unb ftefien, at(e§ boE, alte Strafen boU, bie

3Siefe boU, bie 2:rinfbütten boü, ber 33erg bott, alled

in feftlid^em ©eiüanbe, atte§ mit l^eiterm Summen burci^=

einanber tüogenb, alle 3Sagen ber Stabt in Setbegung,

alte ^ferbe auf ben Seinen, aße 5)Seitfc^en im Sd^tpunge.

^ie Skieftäteu roHen ^eran, bon ^anonenbonner unb

Qubetruf begrübt, unb befteigen mit bem glänjenben

©efolge bie ß^'^^t'^i'^iine, bie für fie aufgefc^Iagen ift.

DZun fommen bie Sanbtrirti^e frol^ berbei mit ibren 3"^^=

ftieren unb 'IRaftoc^fen, mit cRacetjengften, mit 2Rutter=

ic^ireinen unb 9]^erinof(^afen , mit ben gemeinnü^igften,

aulerlefenften Seftien unb nehmen ifire greife unter
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2;rom^eten[c^aII in Gm^jfang. — hierauf fott ba§ 9iennen

beginnen. Sie 9lennmeifter reiten gefdbäftig l^in unb ber,

um einige Drbnung in ba§ fröMid^e Gfjaog ju bringen.

58alb t^un fid^ bie ©c^^ranfen auf unb bie ^ferbe mit

il^ren fd^etfigen 3fieitern f^rengen iüeitauggreifenb beran.

Sie ©rbe brö^nt; !aum gefe^en finb fie and) fdton ijorüber

unb reiben bie gange 2lu'fmer![ani!eit ber ad^tjigtaufenb

3ufd^auer mit fid§ ba^in. Sie iüeite Sf^unbe luirb ^fei^

fd^nett abgemeffen. ©reimal mu^ fie umritten tüerben

unb it)a§ anfangt ein Knäuel fd;naubenber D,uabruj3eben,

ba§ tüinbet fid^ me^r unb mef^r su einem langen ^-aben

a!b, in ben sule|t erüedflid^e Süden reiben, ßnblid^ i>flt

ber ©rfte ba§ 3iel erreid^t. Sa§ SeifaKiaud^^jen toälgt

fid^ ioie ein 2Betterfturm bon ber 2lnf)ö^e. I)erunter über

bie ©bene l^in, um erft in ben ©äffen ber ©tabt ^u ber^

l^atten. Sie 9Kenge, bie träl^renb be§ Umrittg gebannt

geftanben, iüü^lt toieber entfeffelt burd^einanber. Sie

ßarroffen fahren tüeg, bie ©d^rtiabronen fd^toenfen ah,

bie ^^rom^eten fd;mettern, bie g-eftfanonen frad^en, un=

erme^Iid^er Särm, unentiüirrbarer Knäuel! Saglüifc^ien

tändeln bie Stenn^ferbe mit ben bunten Änaben, bie nun

au§gerungen f)aben. Sie einen ber Su^Ö^'n freuen fidb

über bie ba^erifd^en ^^aler, bie il^nen bon ben ^reisfat;nen

l^erab feftlid^ um bie rotten 33aden baumeln, bie anbern

gittern bor ben ©efid^tern, bie ibnen bie unbefriebigten

.^erren geigen toerben; benn e§ ift nid;l§ 2lngeneF)me§,

ein gangeß ^ahx lang einen l^eüeln ©aul unb ben bagu

gel^örigen S^ennlnaben gu ergiel^en, um fie am STage ber

Prüfung beibe burc^fallen gu feigen.

^f^un beginnt aber bie erfrifd^enbe Siad^feier bei ben
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öcllert trügen. <Bo biele 2:aui"enbe aud) l^eimiüärti eilen,

man merft feinen 3I5gang. Sie Suben unb ^elte finb

&ii in ben legten Sßinfel i)p[fge^fro|)ft unb UnjäMige

toanbeln toartenb auf unb ab , um i>äter untersufommen.

UeBeraH fieiterer £^ärm unb braufenbe SuftBarfeit, Singen,

^auc&gen, 33ii)atrufen unb bagirifcf^en atte SSänfelfänger

ber ©egenb in toirffamfter 2;bäligfeit. <So geF)t'g bi§

gegen 9Jtitternaci^t
, je länger, befto luftiger, je lauter,

befto gemütF)Iic^er ! 'S ift ein iüabres SSoIfsfeft.

Hm biefen großen ^^ag lagern f;c^ nun jirei »^eftiDod^en,

bie eine geiriffermaßen jur 3?Dr{>ereitung, inogegen bie

anbere burcf» ba§ Srf^eiBenfc^ie^en belebt trirb, tro ftd^

bie 2ltüncbner Sd>ü|en if^re ^ränje Fielen — biefe gefürd^-

tete 2Saffenbrüberf(^aft, bie auf ausirärtigen Sd^ie^ftätten

nur erfcbeint, um ba§ Sefte nai^ §aufe ju tragen.

2Inbere§ SSoIf finbet fic^ ein, um jugui'eben, jur '^romenabc

ober jum 2Ibenbtrun!, unb fo toimmelt an fd^önen S^agen

bie -ßiefe ton Seuten aller Slrt. gür ben 3]üUbIutmündf)ner

hai bieg 2;reiben immer feine D^eije. @§ ift jum Q,X'

ftaunen, \oa% ftd^ berfelbe bei folcben ©elegen^eiten einem

vjebiegenen, recBtfd^affenen ^Trunf' ju Siebe gefallen läfet.

Unter 'puffen unb S^ipipenftö^en bolt er am ftet§ um-

brängten Scbenftifcf) feinen ^rug, fommt mit abgefc^üttetem

Sonntagsrocf, mit eingefdblagenem .§ute irieber jurüdf,

ißt fein Srob mit einem SJteffer, auf einem Keffer, an

einem Sifcbe, bie er alle erft feiber reinigen mu§ unb ift

ganj t»ergnügt babei. ^e meljr er fic^ ju !plagen l^at,

befto tbeurer ift ibm bag Errungene. Gr bleibt ein Sj3ar=

taner, Iro er gebt unb ftel)t.



III.

per ^^r^iiJtö iw "g^Iiindicn.

1842.

2ßir benfen einiget ü6er ben feurigen Garnebai s"

berichten unb tüollen jjueift an bie 2Ra§fen6äIIe gef)en.

^ie 9Jia§!enbäIIe finb ja bod) eigentlich bie ^inne'jfafjne,

bie ba§ §Dftf)eater au2>f)ängt jum S^\<i)m, bafs je^t ber

SJiummenfci^anj erlaubt fein unb bie Saturnalien beginnen

fönnen. So beginnen aud^ toir mit iljnen. Unter einem

5DksfenbaII foEte man fic^ öon bornI)inein tooF)! ettt)a§

red}t Äurjh)eilige§ öorftetten — einen ^ummel)3la^ ber

^-afd^ingsluft , einen lauten g^ed^tboben be§ 2ßi|ei, ein

!ede§ Steübid^ein Verborgener 2khc, iüo mif üppigen

Porten getänbelt, mit gefä^rlid^en ©e^eimniffen gef|)ielt,

Wo leid^tfertige SBünfd^e unb berfel^mte ©eban!en unge^

fc^eut berfül^rt toerben, ireil bie ^-aftnac^tgflagge für ben

3lbenb bie berbotene äöaare bedft; fjinter ben fd^toarjen

SRaifen brennenbe ©inne, berlangenbe Sfugen, auf ben

jungen SdEjerjtDorte unb lüfterneS ©eflüfter, nebenl^er

ftitte SBinfe, berftof)Iener .^änbebrud — alleg bunt burd^r

einanber in ^bantaftifd^en g-arben, in lab^rintftifd^en S3e=

Regungen, üc^ernb, lad^enb, lärmenb, alleg finnlid^ auf=
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geregt unb im kHen D^aufd» ber g-reuben. Qn"ber Wnh
lid^feit ift eg aber ganj anbers. 2)ie 9}^as!enbäUe ftnb

fel^r gefegte SSergnügungen getoorbeu, irenn fie überf^au^t

noc^ toelcbe ftnb. 2Bir finb glütflic^ertüetfe biel ju fittlid^

unb unglücflicfiertt»eite biel gu bauSbadfen, um nocf* ettüa§

barau§ ju mad)en. ö'ür faf^tonabel gelten fie noc^ immer;

e§ laffen fid) bie beften (Stäube fe^en, aber ber fonnen^

fc^einige 2(nftanb, ber am uüd)ternen ^age ^»errfd^t, regiert

aucf) bier im feenl^aft beleud^iteten 9^aum. 2Bir fönnen

un§ bie (Sitten faum me^r borftelTen, benen biefe Tla^t^n-

bälle gefä^rlicb tourben. ?[Ran tuogt je^t rubig auf unb

ab in fcbtrarsem g-racf ober in l^eHfarbigem Sattfleib unb

lümmert fid^ fel^r ioenig um einanber. 3Jia§!en finb fd^on

feit ^al^ren eine (Seltenf)eit, unb bie SominoS, bie nod^

jutoeilen erfd^einen, befc^ränfen fi^ barauf, burd^ jene

läd^erlid^ geirorbene ^rage bie 2lntüefen^eit ber gefragten

^erfon gu conftatiren, unb frf)Ienbern bann berufiigt tüie^

ber iüeiter. 2lIIeg ift fo l^armloä unb fo frieblid^ tüie in

einer ^Iein!inberfrf)ule. 2Bi^ unb Sd^ier^ bef)alten iüir im

§er§en; lüarum aud^ bor hjilbfremben Seuten auf einem

9)taö!enbatte ba§ bisd^en .^umor bergeuben, ba§ unter ben

g-reunben am abonnirten 2^ifd^ geforbert iüirb unb bort

oft nid^t auSreid^t bis gur ^oligeiftunbe? ©etanjt ioirb

gar nid^t mel^r. 3]Dr einigen ^al^ren brad^ten nod^ etlid^e

Sienftboten biefeg D|3fer, aber anä) fie finb babou jurüdf^

getommen, unb fo fi^jielt ba§ Drd^efter feine ijDrfd)rift§:

mäßigen Söalger ah, o^ne irgenb jemanb ju berfü^ren,

benn aud^ bie „@f)el^alten" ^aUn bie Sü^igfeit bei ^ar^

fet§ !ennen gelernt unb bie groben Bretter finb ju raul^

getüorben für i^re beriüö^nten (Sohlen.
*
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2Ba§ au§ biefer S[5erfommenf)eit ju retten ipar, bic

^bee, bie ^[^c^e hat mit iüarmen liebenben .^änben ein

3J?ann erfaßt, ben bie 3Ründ6ner Slätter mit frofeem

©toIjaB ben SBieberberfteller ber (^arnebal§freuben begrüben.

Wix nennen i^n „unfern ©tredf " unb er ift uns fo titeuer

alg i^D^ann ©trau^ feinen 3Bienern, aU SRufarb ben Sßa-

rifern. ©er junge 2Rann arbeitet fic^ gufunftSbott em^jor

unb h)ir!t nebenbei anä) üU SRufümeifter in einem ^w-

fanterieregiment. ©eine Stnfänge liegen ettra fed^§ ober

fieben ^a^xe rüdit)ärt§. SamaB !am il^m ber ^oetifd^e

©ebanfe, bie fd^öne ^abreSgeit mit SHufif ju berfd^önen,

unb er al^mte juerft bie ©ntreebäffe im freien naä), bie

if)m bie 2Biener aU gelungene^ 3)^ufter borf)ieIten. 9?eu'

berg^ufen icar feine SBiege, obgleid^ er mit ber ßeit aud^

anbere Suftorte ber^errlid^te. ®a \pidU er benn mit

feiner 33irtuDfenbanbe bie beliebteften SBaljer unb liefe

il^nen gum Sßeften ber 9tid^ttanjenben immer eine Dteil^e

toon anbern ^^onftüden boraulgcl^en, bie er gum 2;beil

felbft com^jdnirt ^atte. ©in naml;afte§ 2:^alent ju arran-

giren unb mit ben gegebenen SJZitteln ben mufifalifd^en

Zeitvertreib für ben 2(benb rübmliij^ft ju beftreiten, ba§

fann man il^m nic^t abfpred^en. ©rofe ift ber 9Kann na=

mentlid^ in ^ot^jourril, aber lüa§ er fd^afft, finb $ot=

)30urri§=5[RDnftreg, it)a^re 5!Jiammutl^e öon S^onbid^tungen.

(So F)aben tr>ir bon i^m bag Sager bon 2tug§burg, grofee§

„militärifd^eg ^ot^ourri", ben (Sarnebal bon 1840 unb

gule^t noc^ bie @ifenbat)nfa^rt bon 9J]ünd^en nad^ 2(ug#=

bürg, gJrei grofee „fociale $otj)ourrig". Qene§ erfte ift

nod^ ein giemlid^ fafelid^er ©egenftanb; 9iebeiIIe, 9)Mrfd^e,

3lttaquen unb ^anonaben Sred^feln red^t fenntlid^ ah', bie

©teub, kleinere Sd&vifteii. IV. g
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Sagertneffe tütrb in gellen frommen STccorben i)Drübev=

gefüf^rt; bann lommt auä) no6) ^afelmuft! bajtoifd^en

unb bie binirenben ©enerale fingen jufammen ein ^jatrio^

tifd^eg ^ifc^Iieb. Slud^ ber ßarnetoal toon 1840 läfet fid;

leidet berftel^en. Gg finb 2tnflänge an§ ben fcf)önften 2Bal-

jern, bie bie§ ^a^x gebrad^it, oft burc^ ftiEe ©eufjer ober

lauten Siebeijubel unterbrochen. 3JJe^r Ginbringen forbert

bagegen bie @ifenBaf)nfal^rt. Sag ^eui^en be§ 2)am^f=

tüagen§ ift jtoar mit einer Streue toiebergegeben, toeld^e

fd^Iec^terbingg entgücft; ba§ Uebrige jebod^ erfieifd^t, ioenn

eg fi<^ ganj erfd^Iie^en fott, it)ie jebe^ anbere ^unfttoerf,

ein Iiebet)otte§ Dtad^fü^Ien. 2Ber aber biefe§ mitbringt,

ber bernimmt ben Särm ber Slbfal^rt, benSluf ber Heber;

rafd^ung, bie ftille SBonne ber fdfmettbeförberten Steifen;

ben, bieüeic^t auc^ ba§ trübe 3)^urren ber Stftionäre unb

ba§ gereifte Srummen be§ 2)ire!toriumg. 2Ran finbet an§

ben %önm felbft bie ©egenben ^erauS, man f)Drt 3. 33.

ta§ §af^elmDD§: unb bie Suftfc^Iöffer, bie .^ofmarfen,

bie lad^enben Slugfid^ten, an benen man borüberftiegt,

Jüerben ganj beutlid^ öorgef^sielt. So fe|t benn ber 2Rann

ganje ^eitereigniffe in 5IRufif unb e§ tüäre ein großer Ein-

falt öon i?)m, tüenn er jur SBarnung ber ©n!el unb um

ba§ 2lnbenfen loid^tiger G^jod^en ju erhalten, ein ^aar

monumentale ^ot^ourriS anfertigen toottte über einige

merfiüürbige Gegebenheiten, beren 3eitgenoffe er felbft ge=

toefen. So lönnte er j. S. bie Kölner SSirren, bie l)an=

noöer'fd^e S^erfaffungsfrage com^joniren aU gro^e l^iftorifd^e

^Dt^iDurri§, iro bie fd^auberf)aften S)iffonansen, bie er

lunftreid^ ^n lofen ptte, bem 2:Dnbid^ter ba§ reic^fte gelb

getüä^ren müßten, feinen ®eneralba§ ju jeigen unb fo in



19

ber SJtitfif anmutf^ig augjugleici^en, h)a§ im beutfd^en Sefcen

fo fc^neibenb flang unb Hingt.

©iefer unfer (Stred alfo f)at bie Si'ee ber 5DkifenbäKe

aufgefaßt unb fie auf eigene Jlcften toom ^oftfjeater tn§

Dbeon öer^flangt. Stuf erf)abenem Drd^efter \pielt er ba

feine Söaljer, feine ^olfaS unb ©alo^^aben unb unten

in ber ^rac^t^aUe tanjen bie jungen unb bie 2)cäb(f)en

fro^Iid^ auf bem glatten Soben, S)ie ©amen finb Wohl

atte unb bon bem ?[Rännert)oIfe tt)enigften§ bie 5lan5enben

au§ jenen ßlaffen, bie man in feinern ©efeUfd^aften ber=

mi^t. ®g erfd^einen biete Ma§kn, S^iroler, Stürfen,

Sd^ottinnen unb bergl., Woljl anä) beffelben §erfommen§.

2)ie 2^oiIette ber nic^t magfirten Samen ift feftlid^, bie

ber Ferren fe^r ungegtüungen; .^ut auf b^m ^o^fe, Ueber=

xod, ^aletot, ©tubentenmü^e — Sequemlid;feiten, bie

ber männlichen %l)dlna'i)mc geiüi^ fe^r förberlid} finb.

nDiefei ^a§r nun gab un§ ber SReifter brei fold^er 2l6enbe,

üon beneii ber le^te tceitauS ber fc^önfte unb in ber %i)at

ein gro^artigeiö greubenfeft tyar, beffen unbergefelicfjen

©d^IuB ber Slltbater fcilbete, ber je^t ja auc^ in SBinbfor

getankt toirb. 2l(^, \x>a§> toar ba§ für eine 20Bonne unter

ben fdjönen Jungfrauen öon 2Jiünd^en, aU bie feltfamen

geierlid^feiten biefe§ angefefjenen ^anjes begannen, ai§

fie auf bie Stü^e gelaben tüurben unb bie langen 9iei^en

getragen F)inabfcf)tüebten , aU bie anbern ßeremonien folg*

ten, bie nur nacf) 3)iitternacE)t aufgefüf)rt tüerben fönnen,

ipenn ben tüad^e^abenben 3)cüttern f(f)Dn bie Stugen juge=

fatten finb! Unb als ber ^anj in fd^öner 2(ufregung ge^

enbet ^atte, aU lauter Jubel unb begeifternber Sratooruf

an bie 2)eden fd^lug, ba na^m ber 9Jteifter ben 33ortF)eil
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iM^r, feine 3'^"'^erma(ftt neuerbings ju jetgen, ba liefe er

aU f)errli(f)e S)reingabe feine Unlbeften ©eigen log unb

ben titanifd^en Sonner feiner 5paufen, unb feine 2^rom=

i^eten fdimetterten in ben reinften 93IocfSbergtDnen in ben

Saal binab, unb ein umgefebrler Dr)?F)eu§ macf>te er feine

.^örer alle toütbenb unb jagte fie mit SSaljer, ^olfa unb

©alo^:^ nad^ einanber unb unau§gefe|t in immer rafdBe:

rem %dt aU i3ielf)unbert^^aartgen .^ej;cnVoirBeI burd^ bie

.^aUe in ber 2(rt, bafe fi4) bie älteften Seute an nic^ti

2lel^nlid^e§ ju erimtern knieten. 2(I§ ber (Strubel öorüber

hjar, faf) man fidB lädbelnb an. Sie ^alabine fcf^ienen

ettüa§ erfd^ö))ft, bie Samen gar nid^t. Sa§ fc^ipad^e &e--

fd^Ied^t f)at eigentlirf) bie ftärfften Sterben. — Sag alfo iüar

ber (Sd^Iu§ beg ?yefteg, beffen 2;f)eilnef)mern unb 2kil-

nel^merinnen iuir bag Scb gefitteten Stnftanbeg nid^t t»er=

fagen fonnen, benn toenn aud^ ba unb bort auf einfamen

©tü^Ien mit SBinf unb S3IidE unb Siebeggeflüfter mandf'e

öffentlidfte Sd^äferftunbe gefeiert tourbe, fo h?ar ber 2^on,

irenn anä) järtlid^, bod^ burd^iüeg becent.

©g fommen nun bie abonnirten ^ribatgefellfcfiaften

an bie 9^eif)e, beren iv'xx Ijkt unjäl^Iige befi|en/ aug

benen aber 3)Zufeum unb ?5^rof)finn an 3^^! ber ©lieber

unb Sleid^t^um ber 3JiitteI mäd^tig berüorragen. ©rftereg

nimmt feine S^beilnebmer bom obern 6nbe ber SKittelcIaffe

an, Ie|terer ift mefjr uniberfeU unb feine 2(bonnentenIifte

beginnt in ben I)Dd^ften Greifen, um fid^ im 9ZäI)rftanbe

ju berlieren. Sag 3Jlufeum l^ält ein reid^ berfel^eneg Sefe^

fabinet; im ?yrof)finn finbet man l^öd^fteng ben journa^

liftifd^en §augbebarf; n)enn in jenem met)r gelefen n?irb,

fo Jüirb in biefem mebr muficirt, getankt unb gefd6au=
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^pkkxt Sa§ 3J?ufeum luitt nid^t iriffen, bafe feine Wit'-

glieber Sier trinfen, bie Sallfou^crg ftnb im ?}]ariiev ©e^

fcf»macf, fein unb tl;euer; ber grofifinn bulbet ba§ ^Rational;

geträn! unb man finbet ba Qut^ beutfcfie JöauSmannsfoft

5U Hfligen greifen. @rftcre§ Betrofjnt einen felBfteigenen

^alaft, Ie|terer f)at ein fd^öneg Socal in 9)iiet^e, unb um

alle§ jufammenjiufaffen , ba§ ?Dhifeum fd^eint un§ mef)r

europäifd^, ber ?^rof)finn mef)r national. 2)ie 33äIIe be§

SKufeums iüaren fo glänjenb tüie immer; ber g^rol^finn

aber Iie§ e§ hei feinen S^anjtoergnügungen nid^t beirenben,

fonbern gab baju nod) 9)cagfensüge, 2;^eater, ßonberfationen,

"pifnifg u. bgl. 33eibe ©efetlfd^aften jufammen enthalten

biele fdjönc 2Be[t, unb in ber 'A-i)at, unfere 2)amen —
tüer üon ben 2)amen fd^reibt, foH, nad^ ©iberot, unter

anbern SSorfidit^ma^regeln bie ?5^eber in bie DJiorgenrötf^e

taucfien ftalt in ba§ 2;intenfafe — fie finb anmutF)ig unb

liebenshjürbig tüie je, aber nad) attgemeiner SBa^rne^mung

ift bie 2^aitte im legten ©ecennium um ein 2)lerflic^ie»

fierabgeftiegen. ^df; tüei^ nid^t, ioar e§ ber begeifternbe

"IRonb ber greif^eitgfriege, ber feiner ß^it fegnenb in bie

35rautbetten fd^ien, ober ber ftra^Ienbe ^omet bon Sfnno

6ilf, aber bor sel;n, jtüölf ^afjren toer^errlid^te bie ^aü--

reigen ein f)o{;er ftoljer ^ranj bon ^albgöttinnen, ber

feinem gleid^en bie .^anb gegeben. So betüunbern trir

ie|t nieblic^e §eben in i^rem ftitten Siebreij, iro trir e^e=

bem junonifc^e ©ebilbe bott fterrfd^enber Sd^iön^eit an=

ftaunten. Cb tüir babei getbonnen ober berloren, tber

Juagt e§ ju entfc^eiben?

Uebrigen§ triU man behaupten, bie abonnirten ©efeU^

fd^aften baf)ier fjätten i^re fc^ijnften 2;age aud^ fd^on ge=
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feF)en, unb öer allgemeine UmfdBVöung, ber Itd) im focialen

Seben bemerüicB marfit, ji^eint alferbingS lüie ben offene

lid^en Selufttgungen, fo aucf) if)nen gefäbrlid^ ju iüerben. ^

5?or fo unb fo ttiel ^aBren blübte nämlid^ in unfern

9Jlauern noc^ unbeeinträcBtigt fübbeutfcbeS Seben. 2Bien

unb 93cün(f)en gingen benfelben 2Beg, unb lüenn aucb bie

.^aiferftabt bie Hegemonie l^atte, fo fud^ten \mx bod^ immer

gleicben Scbritt gu galten. 2Ba§ fie erfanb, erfann unb

erbadBte, ba§ burfte auc^ bei uns auf 2ln!Iang rechnen.

'tRaä) ibren trefflichen SRuftern rid^teten toir unfere SSer=

gnügungen ein, nad^ if;ren 9Jtoben fleibeten it)ir un§.

9>Dn bort famen un§ ^af^erl unb Staberl ju, bie Söiren

ber äBiener Äomobie, bie bei un§ ein gtüeiteS 3]aterlanb

fanben. ^laä) Sßienerart mußten aud^ iüir einen ^rater

tiaben unb einSTiboIi, unb öon 2Sien ging bie Sebre au§,

un§ alle mit §err öon unb g-rau t)on anjureben — eine

(Sitte, bie bem t)iefigen 2eben jenen eigenen Slnftrid^ bon

ritterlid^ier S)ignität gibt, ber ben neuangefommenen ^-rem^

ben fo bornebm anf^rid;t. S'Junmel^r aber Jüitt ba» anberS

toerben ober ift'g gum großen ^^eil fc^on geiüorben. S)ie

june^menbe Sebeutung ber ©tobt, bie lebF^afteren 3Ser=

binbungen mit bem übrigen ©eutfc^Ianb, bie 9ZieberIaffung

norbbeutfdt»er Gelebritäten, ba§ ßm^^orblüben ber Äunft

unb ber 2lufentE)aIt fo bieler ^remben i)aben ein ßlement

bereingefübrt, ba§ jenes fübbeutfd^e mannidftfad^ bebrängt

unb es ba unb bort fcfton aus bem ^-elb gefdf)Iagen bat.

SSorbem nun lt»ar ber ^on in ben großem ©efeKfcBaften

1 3" i>cr 2:t}at ift ber grof)finn öor ctroa fünfunbjtüonsig 3öf)re«

gän3Ud) eingegangen uuti tia§ DJJufeum I)at fc^on tax geraumer ^i'ü feine

SJäüe unb doncerte aufgegeben unb lebt nur nod) al§ CefegefeKfc^aft fort.
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in SRünd^en fe^r bequem unb traulid^. SRan liefe fo ieben

gelten, ber öorfianben iüar, freute [xä) feiner 3tnfprad^e,

toenn man if)n audf) nie gefe^en I)atte, tt>ar nid^t fd^eu be=

fannt gu toerben unb !am einanber el^er nod^ entgegen,

©efetregen tuar man gerne unter fremben Seuten, benn el

tf)at alle§ iüie ju ^aufe. i^e^t toitt man engere Greife,

wm unter fid^ gu fein; man grän;^t fid^ ah, tüirb lüäHiger

unb ejclufiber. S)cr Hmgangeton verfeinert fidf); bie

<B)ßxaä)e madjt fid; bon i^ren Sftad^läffigfeiten frei. Sie

betagten Seute, fo biele nad^fommen !önnen, irerben mo-

bifd^, bie jungen Ferren im äufeern 2luftreten eleganter,

bie 5[Räbd^en )3retiDfer. ®ie grofee 2SeIt fängt an !alt ju

laffen unb man fprid^t mel;r unb me^r bom Familienleben.

©D gießen fid^ benn befannte unb berluanbte ^augfialtun'

gen jufammen, fdiltefeen Sünbniffe für bie 2Binterfreuben

unb geben fid^ Vertraute ^an^häUe unb ßoncerte. 2tud^

bie 5)3i!m!g, bie immer pufiger Serben, jeugen bon ber

nämlid^en ^[^enbens — man ergö|t fic^ an ber ig^ufion

en famille gu fein, ^n enger 2Bed)feIh)ir!ung f)iemit ftel;t

bie ^Verbreitung be§ 2;F)eegenuffe§, ber fd)on mand^en

Sanbsmann toon feinem abenblid^en .^um^en lo^geriffen

bat unb nod) logpreifeen brofit, unb e§ toar foiiin 2lugu=

rium unb ©iege§bulletin jugleid^, aU bag erfte beÜetri-

ftifd^e Journal, ba§ l^ier na6) langen i^aFjren toieber auf-

trat, fid^ „9Jcünd^ner ^^eeblätter" nannte, ^reilid^ gibt'g

nod^ öiele tüadere 9Jtänner, bie bem attem tüiberfte^en,

bie jene ^odjgenüffe an ben langen S^ifd^en ber ^Brauereien,

tüo lärmenbe ©ef^räd^e mit alten Surfd^enliebern unb

^örner'fd^en ^riegggefängen abh)ed^feln, iro bie einnerung§=

boITen ©tofefö^fe an§> ben ©tubenteniaf)ren nod^ unbe{)in=
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bert bam^fen bürfen, bem leifen fittigen ©eflüfter in beti

^f)eejirfeln, unumlrunben üor^ie^en unb bon d^inefifd^er

Sangelüeile f^rcc^en, bie hinter bem ^raut einBerfcf»Ieid?e.

Q§ ift stoar ein fcfiönes Sling, mit erfaf)renen ?[Rännetn

unb fingen grauen im ftitten 2am^^en[d?immer an ber

ernften ©egentpart f)erum;iufi|eln, H§ fie läd^elt, aber e§

gelingt nid^t alle 2iage, unb e§ ift fd^on mijglid^, ba^ bei

biefen feinern Seuten neben mand^er guten Stunbe boc^

auc^ biele anbere i^orübergeljen, bie feiner (Erinnerung

ftjertl) finb. SSolier auc^ fonft bie fieberliafte <2e§ujud^t,

bie fie im Seng befällt, l)inau§ ju gießen in jene Serge,

bie fo nabe tor unfern 9)kuern fielen, in benen ein ^err-

lidfjes 93olfSieben fid^ erbalten ^at, ai\§ benen ^it^erfd^lag

unb äll^enlieb, ber ^ir(f)n»eil)iubel unb bas Stu^enfnallen.

^ereini^allt, faft bernebmiidf) bi§ in unfere ©äffen!

g^ortfal^renb bemerfen iinr, baB ie|t aud; mel)r gelefert

toirb aU el)ebem, unb man bleibt nid^t tl)eilnal)mslo§ hd

ben Seiüegungen ber neuern Siteratur; bie großen ^ciU

fragen leuchten mä^tig l)erein in bie blaffen Stabtgefd^id)-

ten; man fprid^t bon ^unft unb SBiffenfc^aft. Sollte ba-

bei anii) hjeniger ^robucirt unb gebic^tet irerben aU ba

ober bort, fo ift bie^, tüie bie Sachen fteben, faum ein

^el^ler, ja ei freut bietteic^t mand^en guten Sa^er, ba^

er fein Solf freif^red^en fann öon ber beutfd^en S^obfünbe

ber )?Detifd^en ^^öllerei , bie aEjäl^rlicb jtreimal im Seipjiger

ÜKe^fatalog jur Seid^te fömmt. S^on fremben S^rad^en

gelüinnt ba§ ßnglifd^e jufel^enbl an 33oben unb e§ gibt fd^on

mebrere einbcimif^e g-räulein, toeld^e fid^ in 58tiron'§ ^rüb-

finn ganj berloren ^aben. So treffen tüir benn allentf)al=

ben auf ein britifd^eS , burc^ D^orbbeutfcE^lanb burcbfiltrirte§



25

germent, bn» unfere 3i»ftänbe erfaßt unb ju beir>ältigen

ftrebt unb alg feinere Silbung nid^t o^ne ^rätenfionen

auftritt.

2Bie nun in ben F)ijl^ern Stäuben bie 33erfeinerung

überl^anb nimmt, fo regt fic^ aud) unter ber retcfien 93ür=

gerfc^aft bie 2uft, fid^ l^eraug^ufteEen unb jenen nadisu-

eifern. 2)er SBoBIftanb iüäc^gt unb bamit au<i) ber 2(uf=

tüanb. SRan getüöl^nt fid^ an 33ebürfniffe, bie man frübev

nur aU Privilegien ber l)ö^exn ©^fjären betracE)tete. ®ie

lüoblf^abenben 33ürgerfrauen legen bie Diiegel^auten ab,

fe^en feibene .^üte auf, abonniren fid; in ben 2ei^bibIiD=

tl^efen unb neF)men einen Sogen^Ia^ im %^QaUx. 2)ie

^öd^ter fjjred^en f)DcBbeutfd), lernen 9Jiufif unb 3eidf)nen,

nennen fid^ ^räulein unb gelten fd^on lange nid^t me^r

mit ber ^unfel in ben ^eimgarten, fonbern erftatten 3]i:

fiten, um fid^ mit ben g^reunbinnen im granjöfifdjen ju

üben. ©§ fömmt alfo je^t barauf an, ba§ alte, baberifc^e

2Rünrf)en, fo biel tf^unlic^, bei feinen Sigentbümlid^feiten

ju erl^alten, etir»a§ 9(df)t ;;u geben, ba^ ipir nicbt gar ju

fein unb altflug tüerben, unb unfere ©tette ju be^au^jten

in bem Steigen bei frö^Iid^en Seutfc^Ianbg, ber fid() je^t

nod^ bon ^öln am 9tbein l^eraufsiel^t burdB ba§ Iieber=

luftige (Sdbluaben an bie Sänber am Sobenfee unb fort:

flingenb burc() bie ^^iroler unb ©teirer Silben feine legten

Sänbler tanjt an ber ungarifd^en ©ränge im frö^li^en

SBicn.



IV.

%u^ bcr Jitiri^«-

93]ünc^en, im 9Mr5 1842.

Sie biergigtägige 3^aften, bie 3eit ber ©aftmäMer imb

ber ßoncerte, ift nun borüber. Sie erftern lüollen it»ir

bittig unerörtert lafjen unb ben anbern beeilen iüir uns

rü^menb nac^ju[agen, ba^ fie auä) biefeS ^ai)x Don bem

nerebelten ©efd£)matf in ber 9Jlufif babier geugnife ablegten,

Jüie benn bie 2Iuffübrung ber ^affionSmufif bon ©ebaftian

^aä), ireld^e am ^almfonntag [tattfanb, aU [lrablenbe§

2Baf)rjeid^en biefer S^id^tung baftel^t. Sie ßbariwod^e in

if)rer ftitten g-eierlid^feit unb bem 9ieid^lf)um i^rer 6ere=

monien mal^nt faft an bie Hebungen ber ^ird^en ju 9iom

unb bie innige ^errlic^feit ber 3)Ziferere'§ erinnert an bie

m^ftifd^en Sd^auer in ber baticanifd^en (Sij:tina. Sie

legten brei S^age ioogt in atten ©trafen gro^eg Sßattfaiirer^

gebränge ^u ben „(^eiligen ©räbern." ©§ liegt ba in ben

toerbunfelten ^ird^en ba§ berfd^leierte Silb be§ begrabenen

^eilanbeö in einer f)etterleud;teten S^ufffteingrotte , iüeld^e

mannidBfaItige§ ©df^autoerf umgibt, fnieenbe ©ngel, fd^Ia=

fenbe Söäd^ter unb bergleid^^en. Oben barüber grünt ber

Delberg unb binter biefem ^.irangt bie gotbifd^e ©tabt
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Qerufalem mit bem SJZünfter (Salomonig, ©ro^e @Ia§=

fugein, mit farbigen Sßaffern gefüllt, I^inter benen unfic6t=

6are Sam^ien brennen, toerfen feltfamen ©d^ein auf bie

ftillen 33eter, bie im ®unfel bat>Dr fniecn. ®ie 2Iuf=

erftef)ung ß^rifti, in ürd^Iid^en g^reuben gefeiert, fdBIiefet

bie S^raueriroc^e unb ber Dftermorgen bringt uns geiüeil^te

Sd^infen unb Dftereier. ©er Dftermorgen ift aber aud^

ber ©c^Iu^ftein im SSierteljaF^r ber lat^olif^en ^inber=

freuben, iDeId}e§ e^ebem am ©t. 5Ri!Iau§tage begann,

it)D ber gefürd^itete unb bod^ fe^nlid^ft erirartete „ßla§"

S^üffe, 2le^fel unb Dergolbete Sir!enreifer brad£)te, nun

aber §u 2BeiF)nad)tcn feinen 2lnfo,ng nimmt, toeil ba§ boIb=

feiige ß^riftfinb ben ^olternben ^eiligen berbrängt l^at.

i^n jenen SIbenben fteljt auf ber I;iefigen G^riftfinbelbult

unter taufenb iiJid^tern ba§ .^ödC^fte, ©diönfte unb '^xääy-

tigfte au§, h)a§ fid^ bie ^inber in il^r ^arabieö benfen,

alle SecEerbiffen Don S^ürnberg, aUe euro^-iäifd^en SIrmeen

in 33Iei, rül)rige ^ansiüurfte, Ijalbgeirad^ifene ^u^-ijjen unb

un3äl)lige anbere g^unfeleien, unb toenn bann ber 6^rift=

bäum abgeleert, fo beginnen in ben ^ird^en unb ben

frommen Sürgerl^äufern bie Slri^^enborfteHungen. 2)ie

©cene berfelben ift eine gröj5ere ober Heinere S3rettertafel

in eine Gazelle ober an eine leere ^itt^tt^e^^i^anb geftellt

unb mit toeid^em WIdo§ belegt, burrf} ioeldfieS fidE) reinlid^=

beliebte ^sfabe jiel^en, iüäl^renb im .^intergrunbe ba§

^od^gebirge mit öerfaUenen Surgen unb ben Gebern bom

Sibanon aufragt, ^n biefen ^ri^^en bringen bie finnigen

Pfleger alle il;re |5Detifd;en ^been ^laftifcf; an. ©a finb

^. 33. tüeite SiJiefen mit toeifeen Sämmd^en, mit jungen

©d^äfern unb ©df)äferinnen , toeld^e bie ©dBalmei blafen.
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bie man ober leiber nid^t f)ört. ^m abgelegenen ©cbtrge

oben fi|t ein ßinfiebler in feiner ßlaufe unb liest im

ßbangelium. g-fei^ige Sanbleute ijjflügen ba§ §elb ober

heUn i^ren SJ^orgenfegen im ©rafe, tüä^renb i6re grauen

bor ben jierlicBen 6(^tt>eijerBäu§(^en bie Sutter rühren,

.^infenbe Settier ftel^en an ben Sßegen unb in ben Soefeten

jeigt fic^ F)alböerftedft ba§ abenteuerlidbfte ©efinbel. Stud^

an Sßafjerfünften feF)It eg nid^t: bli^enbe Gascaben riefeln

über bie greifen, 3JiüMen fla^ipern, (2)jringbrunnen beleben

bie ©egenb unb in bem SEeitjer fd^toimmen ftolje S^träne.

G§ ift Sd^abe, ba^ f\ä) ber Sinn für 2anbe5l^erfdf)önerung,

ber in ben ^ri^^en fo fräftig iraltet, unter ©ottei freiem

.g)immel nur fo f^ärlid^ bemerfen lä^t. gerner ift ba

irabrjunebmen, Irie tief ba§ ©efü^I ber Söiebergeburt

2)eutf(filanb§ bereite in bie ^erjen gebrungen, benn bie

materieEen ^ntereffen treten aud^ in ben ^ri^^en mäd^tig

auf. So fa!^ man in einer berfelben ein Sam^'iffd^iff in

bem Sdfiinanenteic^ bor Stnfer liegen unb eine Gifenba^n,

auf trelcf^er ju beftimmten Stunben ein langer SBagenjug

baf^inrottte, jog burd^ bie gange breite ber ©egenb. ^n

biefen reijenben Umgebungen gef)en nun bie {»eiligen ©e=

frf)icEiten borüber, bie ©eburt be§ i^^ilanbg im balbüer^

faltenen <BtaUe, bie 2Inbetung ber brei Könige au§ bem

OJ^orgenlanbe — bie fd^önfte 3SorfteKung, mit orientalifdBer

^rai^t, mit bid^ten 4)eer^aufen Don (Sd^h^arjen unb Tla-

melufen, mit ^ameelen unb QUpf^anim — bann ber

betblebemitifrfieÄinbermorb u. f. tu. big jur ^odBjeit gu (Eana

in ©aliliia, bie ben G^clug unter 2Rufif unb 'Han^ abfd^Iie^t.

^aum ftnb aber bie ledfern Sdfiüffeln be§ SBrautmaF)Ie§

ireggenommen, ba§ Stif^tud^ abgel^oben, bie ©äfte entfernt
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unb ber (S^ieife[aal fammt ber gangen ©egenb abgebrochen,

fo ift bie Qi)ax\VDä)^ ^erangefommen unb nun iüerben bie

l^eiligen ©räber aufge]rf)Iagen. Sinb jene in ben 5lird^en

grofe unb ^runfboH, fo finb bie in ben .^äufern Hein

unb l^eimlid^ unb oft bott lieblid^er ©igent^ümlid^feiten,

mit benen fie bie finblid;e 5|]^antafie auggegiert. 2Benn

aber Gl^riftug am Sluferfte^ungsmorgen in ber <2trablen=

frone, mit bem rotten ^-ä^nlein unb bem rol(;en 3)?antel

auf bem ©rabbedfel fte^t, bann l^at er aud^ fd^on ba§

3ei(^en gegeben, ba^ bie fcfiöne 3eit "^^^ fat^olifd^en Äinber=

freuben borübergegangen, bann ioerben aud^ balb bie

l^eiligen ©räber aufgehoben, ju bem ^ri^j^enjeug in bie

Stiru^en gelegt unb auf ben (S^eid^er gefteßt, um bort ju

ru^en bi§ nädE>fte SBei^nac^ten , i»o ba§ d^riftünb alle

biefe (Seligfeiten ioieber mit fid} bringt.

^n unferer fd^önen Literatur traltet nod^ immer jene

felbftbeiüu^te 3"i^üdf^altung, beren $ßerbienftlid^e§ tütr

fd)on früher l^erborgeF)oben. ^Dagegen ift un§ in biefen

SBod^en ein ^ud^ bon au^en gugefommen, tüeldjeg einen

jungen 9}iünd^ener gum S^erfaffer t^at, ber fid^ in ber S>or=

rebe ^. %. 2 r jeid^net, ein 5kme, ber leidet gu ergangen

h)äre, hjenn man Jüeiter gelten tbollte, aU ber 2tutor

felbft. .^err ©mil Saenfd^ in SJiagbeburg l^at ba§ SBerf

nid^t of)ne biele 2)rudEfe]^Ier berlegt unb ei nennt fid^

baffelbe: 2)ai 2;t)roIer 33auernf^3iel. G^araftergemälbe

au§ ben Salären 1809 bi§ 1816. — @§ ift fo ungefähr,

ntaä man fonft einen l^iftorifd^en 5Roman gu nennen pflegt.

5Der .^au^itftodf ber Grgä^Iung rufjt in ber tiroIifdEjen

©turmelgeit, in bem ^al;r 1809, unb biefer erfte Slbfd^nitt

ift ein fdBön gegeid^neteS, tiefgefärbte» Silb au§ einer
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großen @)3Dc6e, an§ bem ^am^^fe eine§ fierrlid^en 2llj3en=

boIfeS, ba§ mit fitngenbem -löaffenfptel in bie %l)äUx

^erunterfteigt, um bie fromme ^-reifjeit feiner 33erge gu

retten, .^ter feigen iüir ben ^affeirer «Sanbioirt^ in feiner

milben ^raft, ben ©^ecJbadBer <Be)i>pl öon fRinn, ben

fd^Iauen unb beriüegenen, ben rotl^bärtigen 6a)3uciner

.gafipinger, ber fo tpofjlberebt, fam^fegmutf)ig unb Begeiftert

toar. 2)a gelten bie @^Iacf)ten am S3erg ^fel, ber branb:

rot^e SJlorbtag bon <Bd)\v>a^ an un§ borüber; irod^enlang

l^ören tüir bie Sturmglocfen läuten, öerne^men bie Siegel;

freube unb ben ^obegjammer ber ^^iroler unb mitten brin

Blül^t bie fd^öne Siebe beg §errn ^o\^p^ Don ^erff)aimer,

geioefenen 6anbibatu§ %l)ioioQiä, nad^f^erigen (Sci^ü^en=

l^au^tmannl, gu ber fef^r lieblid^en ©tad^elburger 9JtaIi,

ber jungen ©räfin au§ bem ßtfd^Ianbe, bereu Sruber,

ber Ie|te feinet uralten (Stammes, !äm|3fenb auf bem

Serge Qfel fällt, ©o giel^t fid^ ber reid^berfd^Iungene

?^aben fort burd^ ©lüdf unb Unglücf bi§ an ben (Sd()Iu^

beg ^al^reä 1809, tro bie Sanbfturmanfü^rer jerf^jrengt,

toogelfrei, menfd^enf(üdf)tig fid^ berlieren unb bie (Srjäfilung

über äerfnidten Hoffnungen, gebrod^enen ^erjen unb ge^

liebten Seieben abbrid^t. 3Son ba füt^rt un§ ber Siid^ter

in bie ioonneboITen g'^i^i^'^^'^^^J^ ^^^ jungen griebenS,

in bie 3^itr ^^^ fieben ^abre nad^ bem ^age ber erften

Qfelfdblad^t ^aifer ^^ranj in ber ^ofburg ju :3"n§brudf

bie jubelnbe ^ulbigung ber l^eimgefaltenen S^iroler empfing,

al§ bie ge^ntaufenb Stedfen be§ Sanbfturmi in ben rauften

Sobenjo^j^en unb ben breiten §üten bor bem gefürfteten

©rafen öon 2;iroI öorüber^ogen, toobei bie grün unb ioei^en

Sanner feftlic^ teerten unb bie freunbltdbfte SJiaifonne
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5)er SpecEbac^er (2e)))3l ift Cbercommanbant ber Sanbluel}!-

getüorben unb erfennt im 33oI!lgeVüüHe jau^jenb ben

^errn bon '$er!f)aimer
, feinen getreuen Stbiutnnten, tüieber

unb ber reblidfie Srenauer 2^oni, ber bäurifd^e ®ramen=

bid^ter, ber je^t im SDorfe ©iftranS bem ^aifer ju ß^ren

bie ^eilige SarBara, fein Iiebfte§ „©'f^iel," über bie Scene

fübren barf, tüa§ i^m früher berboten getüefen, ber f^ielt

ie|t in feiner eigenen ^omöbie
, frommer Segeifterung boü,

ben .^ofnarren unb f^^ringt mitten an§ ber S)ecIamation

f)erau§ in§ ^ublifum unb bem tobt geglaubten, )3lD|Iid)

erbUdften ^errn öon ^erf^aimer um ben ^al§. So enbet

bie @efdE)id^te in f>eiterer Sijfung, Df>ne ba^ jebod^ bie

tt)eF)mütf)ige SJieland^oIie, bie ber frühere jerfc^metternbe

©ang be» 3Serf)ängniffe§ im 2efer angeftimmt, minber

nad^em^jfunben iuürbe.

2Bag bie älugfübrung betrifft, fo ift bie Bpxaäje 'i)in

unb tüieber etiraS leicht genommen unb an manchen Stellen,

jumal tüo bie ^nn^brucfer 5Dhil^men, 2>ettern unb Safen

nebft anberm armfeligen «Stabtbolf auftreten, l^at fie

tt>enigften§ unfern ©efcbmacE nid)t getroffen. SBenn aber

ber junge $oet biefen (2tabt= unb (Stubenfjumor abftreift,

hjenn er un§ l^inaufgeleitet in bie bäuertid^e ®infam!eit

bei @iggelbergerf)of§ ober auf bie freien §i3f)en ber S^iroler

Serge, „biefen 2)om bei lieben ©otteg, too er bie mar=

mornen 2Bänbe get^ürmt, ba§ ^immel^getüölbe barüber

gef^annt, bie grünen gronleid^namgtüd^er ausgebreitet

auf aUe Slltäre unb feine fd^neetüei^en Sinnen gelegt

über biefe" — ober irenn er uni in bie Sergfd[;Iac^ten

fül^rt, burd^ Sßunben unb ^i^ob jum Sieg, ba lüirb feine
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S^radfte tneifter^aft unb üingt bortrefflic]^. 2)er Ginbrucf

bei gangen Suc^§ gemabnt un§ an jenes großartige Silb

bon 5[Renbe, IreldBes ekn biefe Reiten jurürfruft unb un§

einen blutigen ^Korgen geigt in einem brennenben 2^iroIer=

baufe, au§ bem bie l^artbebrängten (Sd^ü|en ftanbfiaft

binaugfeuern auf bie geinbe, tno bie Suben am Dfen

aug bem ^^enfterblei kugeln gießen unb in ber Witte gum

^obe beriüunbet ber junge Sauer unb öausl^err liegt,

i)Dr bem fidf) in namenlofem Qammer bie [d^önen S^irolerinnen

nieberirerfen, ©attin, Sditüeftern unb SBäScben, ber blinbe,

berj^üeifelnbe Spater unb bie unmünbigen ^inber, trtäbrenb

ber rotpärtige Ga^uciner, glaubensftarf unb ungebeugt,

üor bem ©terbenben fte^t, um i^m bie l^eilige SBegsebrung

gu reidBen. 2ßir feigen in biefem SSilbe unb in jenem Suci^e

jtoar ben nu|Io[en ?[Rutb unb bal uniDiber[tel;Iid^e Unglüc!,

aber anä^ bie ß^i'ei^fi^t ""^ ^^^ 3]ertrauen auf eine

fcfiönere 3"^"nft über Seidten unb Verbrannten -glitten,

fo ba§ iüir ung orbentlicf) erboben füllen. Gg fann übers

I;au^^t nid^t fd;aben, icenn ber 53ürger in feinen 9ieben=

ftunben bie ©efd^ic^ten jener 3eit burd^liest, um fic^ ju

erinnern, irag er für ben angeftammten .^errn idbon an^--

geftanben f^at. Sie fyürften aber tperben, iDenn fie ein

3(uge barauf ir»erfen, ficb bergegentnärtigen , toa§ bie 5ßöl!er

in böfen S^xtm erbulben um ibrettotllen unb fid^ babei

ermuntern gur geftf)altung an ben 3>erf^irec^ungen, bie

fie bamalS gegeben, bamit nid^t ettoa binter bem iüälfdben

©rudfe eine einf)eimif(^e (Sd^lüüle ^eraufjieEje, um jenen

ju erfe^en. 2)er unerme^Iidjen 9tDtI) gegenüber, bie jene

2:reue unb 2lnbänglid*feit ^eraufbefdMroren , ift ei fdiiüer

ju fagen: je^t ftnb iüir toieber quitt.



J)e$ jaroupriujeu j&odjacit.

^m Dctofcer 1842.

Sei un§ ift aHe§ boHer ^reuben — bie fröf)It(^fte 3(ufs

regung gel^t burc^ alle ©äffen ber ©tabt, öon einem ©nbe

be§ SBeid^bilbeg 6i§ gum anbern , öom ©rbgefd^o^ 6i§ in§

5Da(^ftübd^en. S)er 3'leigen unferer g^efte ift eröffnet feit

bem 2^age, aU bie junge ^ron^jrinjeffin il^re neue .^eimatl^

in unfrer ^önig§burg betrat. 2)a§ bie lieblid^e Sraut,

bie ^rinjeffin 3)iaria Don ^reu^en, mit l^erslid^em SBitt*

fomm toerbe aufgenommen iüerben, toar öorauggufe^en,

aber bie jubelnbe 2lufgeregtf)eit bei i^rem ©m^fange iüar

am ©nbe bod^ nod^ überrafd^enb. @§ toar in ber %^at

ein fd^öner %aQ, aU felbft bie foloffale Subit)ig§ftra^e ju

eng h)urbe für bie ^Taufenbe, tüeld^e im ©onnenfd^ein

auf= unb abiuogten, bie bott ^^reube unb ©^annung burd^

einanber brängten in ber feftlid^ gefd^müdften ©äffe, au§

beren g^enfter ungeheure 33anner flaggten, 'an i^rem 2ln=

fange, too bag ©ebiet ber ©tabt beginnt, toar bagegen

ein grüner 2;rium^t)bogen erbaut, auf iüelc^em ber 20ßiII=

fomm gu lefen, ben bie .^arrenben ber ©riüarteten, längft

©rfe^nten mit .^erj unb 9Kunb entgegen trugen. 2lIIe bie

greubenbegeigungen ber ©täbte, ber 9)Zärfte unb ©örfer
©teil 6, kleinere Schriften. IV. 3
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an ber Strafe — nod; im [e|teu Ort, ju ©d^tüabiu;],

ftanben bie Sanbteute mit einem finnigen ©ru^e bereit —
alle biefe ^ulbigungen Ratten bie Slnfunft eth)a§ über bie

angefagte ©tunbe berjögert; enblic^ aber ging ein frol^er

3ftuf burc^ bie 9}Zenge, tüelc^er beutlic^ funbgab, ba^ ber

redete 2tugenblicf gefommen fei. Ueber bem bunten ©e»

tüimmel \at) man bie .§elme ber ^üraffiere fun!eln, bie

bem 3"S6 boranritten, bie ©äffe öffnete fic^, bie 3fteiter

gogen borüber, ber SBagen na^te, ein taufenbfad^eS SBill;

!omm ftieg bonnernb auf unb in offenem 3Siergef))ann er*

blicften iüir an ber (Seite ber ©Item, be§ ^rinjen 3SiIl^eIm

öon ^reu^en unb feiner ©ema^Iin, ein f)oIbe§ jugenblidBeä

3^rauenbilb, lieblid^ gerottet bon ber 2lufregung be§ ^a-

ges, mit jauberl^after ^reunbli4)feit bie 33ürger grü^enb,

bie fie jubelnb in iF)re 6tabt geleiteten. 6§ ift unter

atten, bie ba toaren, nur ©in ©ntjüden über bie frol^e

^eierlid^feit biefer ©tunbe, nur ©ine ^reube über bie an=

muti^ige ^erfönlid^feit ber fc^önen ^^ürftin.

3)er SßoUftänbigfeit nad^ Jüäre nun gu erjäl^Ien, toie

fid^ bon ba an %em an %em brängte; e§ h)äre ber reid^c,

nod^ lange nid^t enbenbe ^ranj ber großen unb fleinen

f^efte äu bef^red^en, bie bom §ofe, bon ber <Stabt, bon

ben ^amilien gefeiert tüurben, h)erben unb h)erben foHen,

bie F)D^e 33ermäF)tung felbft, bie ^fieaterftüdfe, ^eftf^iele, be«

leud^teten ^^äufer, bie 33älle, ©aftmä^Ier unb Sanfette — in=

beffen ^aben babon anbere fd^on jiemlid^ ©rhJä^nung getrau,

unb tüir tüoHen bal^er, um balb gum heutigen ?^efttage ju

gelangen, nur ettüa ben unenblid^en i^ubel f^erbor^eben,

ber an bem 2lbenb erfd^oE, aU bie l^o^en ^Reubermä^Iten

^um erftenmal ba§ ^^eater befud^ten unb an bie 33rüftung
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ber föniglid^en £pge bortretenb, fic^ bem saf)IIofen, gläu;

jenben ^ublifum sei_gten — blefen :3u6el, ber gar nicf;t

mefir ju 6ejd^tt?id()tigen , in immer neuen (Saltoen auffd^Iug

unb nur f^ät erfl bie ^irom^^eten naä) langen fruc^tlofen

3Serfud;en ju 2öorte fommen lie^. (Seit brei ^^agen ift

nun aud) bie ganje (Stabt f^od^äeitlid^ aufge^jult. 'iSon

ben ^irflen Iierunter fenfen fid^ mäcf;tige g^a^nen, hlan

unb iüei§, fd^toarg unb trtei^, in bie tolfreid^en ©äffen,

unb an ben äöänben hinauf bon unterft 6i§ ju oBerft

blühen freunblid^e 3iei^9ärten mit Silbern, ^f^amenSgügen,

2iBa^^enfd^iIben , mit flaggen, ^^a^eten unb anberm ^ran=

genben Drnate aufgelegt. SJiand^e fronten finb fo reid)

unb äierlicf), fo ^rac^ttott unb fo glänjenb, ba^ man

glau&en foHte, ba§ ^Portal fü^re unmittelbar in einen

geen^jalaft — am beften bon allen ©egenben ber ©tabt

l^at un§ aber ber feierlid^e ©d^rannen^Ia^ gefallen.

®o ftefien toir benn am heutigen 2:^age, ben bie greube

ber 33a^ern über bie ^od^jeit i^reg £önig§fof)ne§ fo be=

beutfam unb fo bolfgtf^ümlic^ öerfc^ijnt ^at. Sßir l^aben

nun bor Slßem ber fed^iunbbrei^ig S3raut^aare ju ertüä^=

nen, treidle bie ad^t ba^erifd^en Greife auögeftattet unb

{>ie^er gefenbet ^aben. ®g toar getoi^ ein ^reielüürbiger

©ebanfe, atte ©auen be§ £anbe§ burd^ fold^e ?^-eftgefanbte

an ber ^eier unb an il^ren ^reuben tl^eilnef^men ju laffen.

2>ie ^bee f;at t)ier {;öcf)Iid) angef^rocEien unb ebenfo gro§

aU bie greube unfrer Sanb^Ieute fid^ aU ^oc^^eitigäfte in

ber tounberreid^en ^aujjtftabt gu finben, lt)ar 5t)of)I bie

5ieugier ber 9J?ünc^ener, fid^ bie Steübertreter affer ©e-

biete be§ ^Dnigreidf)§ im jyeierftaate gegenüberjufe^en.

.^eute frü^ je^n Uijx iüar nun bie beftimmte (Stunbe, tbo
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ber ?5^eftjug bom S^atl^l^au» herunter über ben Sdjrannen-

^Ia| unb burd^ bie ^aufingerftra^e ^ux 2:rauung in bie

^ird^e gtel^en fottte , unb fo flanb benn geraume 3eit bor;

kr fdBon auf bem $Iafee unb in ber ©äffe un3ä{)Iige§ SSoIf.

ßnblid^ fommt ber 3"g- 33Drau§ ein Sannerträger

mit ber ga^ne bon SD^ünc^en, bem SJiönc^e im golbenen

g-elbe, unb bann bie 33ergfd)ü^en bon Senggriel unb

äßatfergberg, über {»unbert 2Rann ftarf, mit i^ren ^pid-

leuten, trelcBe bie (Sd)it)egel|3feife bliefen unb bie Strommel

rüj^rten, :j3räcf)ttge ^odEiIänber mit bufc^igen (S^murrbärten

unb rotben Sadfen, in ruijig fefter Haltung einl^erfdfireitenb,

mit grünen dlöäm, ben grünbebänberten .^ut mit ben

©^iel^afmfebern unb bem ©emgbarte auf bem §au^te,

ben fidftern (Stufeen im Slrm.

2Iuf bie grünen ©d^ü|en ber Serge folgten alfo bie

fed^^unbbrei^ig .^Dd^geitisüge. ®ie ^Brautleute erfd^ienen

mit itjren Brautführern unb ^odBjeitlabern, ben jugenb:

lid^en Äränjeljungfern , mit bem G^renbater, ber @bren=

mutter unb ben ©äften — alle gufammen an bierbunbert

^erfonen. ©injelne ©enoffenfdbaften hjaren ju %u^, an--

bere fa^en in langen, reid^berjierten Söagen, bie bon bier

ftolgen, urlröftigen Stoffen gebogen tourben. SDa gab e§

biete ibunberlid^e S^rad^ten ju he^ä^aum, bie jum größten

2;beil nod^ je^t im 2(nfeben ftnb, iüenn auä) bie unb ba

mit lobenstnerttjem ^lacte um einige 2)ecennien jurüdf;

gegriffen lüurbe, um alte fun!elnbe $rarf)tftüdfe, bie je^t

au^er Hebung gefommen, lüieber glänzen gu laffen. Q§

iüäre aber gu gro^e 2trbeit ben farbenreid^en 3"3 "«^ att

feinen ©etpanbftüdfen 5U fd^ilbern unb bie fed^sunbbreifeig

Sanb§mannfdBaften gefonbert abgumalen, unb fo iüoUen
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toir benn nur einzelne l^erau^l^eben mit ber Sitte, fid)

ber übergangenen falber in bem gebrühten SSerjei^niffe

3flat^§ ju erholen, tro fie alle ber äu^erlid^en ©rfd^einung

nad^ toereioigt (inb.

3uer[t fam alfo ber elegante iBrauth^agen ber Sanbe§=

F;au^)tftabt, bon iüeld^em bie l^übfc^en ^öd^ter bon SRünc^en

^erabläci^elten, bie jierlidfien ©eftalten mit bem blifeenben

3tiegeIF)äubci^en unb bem reirfiberfd^nürten 5[Rieber, an bem

bie f)unbertiäF)rigen ^edft^aler {fangen. 5[Rit ben Dber=

batjern erfd^tenen auc^ bie 9ieirf;enF)aner, benen bie Ijdmatl)'

lid^en S3ergf^ü|en ba§ ©eleit gaben, mit grauen ^o^^en

unb f^ifeen ^iiten. HJtit ben SRäbc^en öon 9)tünd^en in

i^rer mobernen ftäbtifrfien ^ierlid^feit mod^te man bie §dc^=

geiterin öon ®d}robenf)au[en
,

„ber ©tabt an ber füllen

$aar, treu bem ^örtig§f)au[e immerbar", jufammenf^alten,

bie in alter bäuerlid^er ^rad^t, bie §aare ge^ubert unb

ablüärtg mit rotf^en S3änbern in einen bidfen B^^^f geflod^^

ten, eine fc^it?ere, toeitauSgreifenbe ^rone auf bem ^au^Jte

trug, dlad] bem 33rauti)aare aü§ bem ©ebirge bon Slofen:

l^eim ful^ren bie rotfiiacEigen jungen bon (Straubing, bie

mäd^tig auf ifiren ^rom^eten bliefen, ftolj auf i{>re ^oä)-

jeiterin, bie auä) in rotl^er ^acte :|)rangte. hierauf in

offener ^alefd^e bie ^affauer, bie fd^önen SRäbdien bon

5]?affau mit ben golbenen Römern auf ben ^bp\6)en,

fämmtlid; jenes berühmten ©d^Iage§, ber am i^^^i^'^'"

erblüf^t bon feinen Cuelten im ©ngabein burd^ 2:irDl unb

burd^ ba§ ba^erifd^e ^ügellanb I>inunter hx§ ju feinem

©influ^ in bie 3)onau. 2)ann bie Sftottlialer 35auerniung«

fern mit fufenfijrmigen fronen bon ^littergolb unb nad^

biefen bie ferne ^falj in ftäbtifd^ jüdf)tiger ßinfa^^eit —
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ben 9^eici^tf)um ibrer ^erjen betoeist ba§ ©efd^en! ber Surg

^amhad>, ba§ bie ^falj am 9if)ein in biefen ^Xagen bem

^önigsfo^n ju ^ü^en legte, ^-erner bie Dbeiipfälser t>on

Äemnat^, ivo ber Bräutigam mit bem Säbel jur .^ocbäeit

ge^t> bie 9}^äbd^en mit l^o^en, bünnen G^Iinbern auf bem

©d^eitel, iüel(f)e feltfam nicfen, unb bie .^emauer, benen

ber Srautfü{)rer bas Scf^tüert i?orantrug. 9Jtit ben Dber=

i^fäljern tparen fecbsunbfiebjig Sergfna^^^en gekommen,

bie nun in [c^toarjer Sergmannstracf^t, ben .Jammer im

Strme, in 9lei^ unb ©lieb borübergogen, if>re ^rom^jeter

boran — ein in unferer ©bene feiten gefel^eneä ßor^s.

Sann folgten bie Sam.bevgerinnen mit ben gigantifi^en

Sartbauben, unb ipieber in offenem SBagen bie ?Hati)§-

berren toon Äronad^ in fd^tüarjem f|3anifd)em ©eiüanbe mit

golbenen Letten, fe^r ftattlicb anjufeben — ein beneiben§=

ii>ertbe§ 33ilb für alle anbern fcBiDargfradigen Shtbeberren

unferer 3^it' hierauf bie Iräftigen 9Mnner au§ bem

cberfränüfd^en 5RifteIgau mit breiten fcbiüarjen |)üten in

alteigentl^ümlidBer Sanbestra^^t.

2(u§ 5DlitteIfranfen Jimren bie ^noblaud^sbauern ba,

bie um SKirnberg tpobnen unb gro^e Slumenfreunbe finb

— aui Unterfranfen toaren ^ocf^äeitleute üon SSürjburg

gefommen unb feine 9)iäbd^en bamit, mit nieblicf)en g-Ior--

bäubc^en gefc^mücEt, in ir»eifee Stoffe geHeibet, leidet unb

elfenl;aft unb trobl berecfjtigt mit ben Sod^tern öon Sliünd^en

unb ^affau um ben ^reü ber 3i^^Ii<^'f^it ä" ringen.

S)iefen folgte ein ^ocBjeitjug aus bem reichen ©c^iüein^

furtergau, ino ba§ ^rauenöolf bobe fegeiförmige öauben

trägt, beren Slugläufer als breite Sänber über ben 9?üden

flattern. S)ie DJiäbd^en biefeä ©auel erfreuen fid^ befonberi
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fd^mäd^tiger ?^ü^d)en unb k^au^ten mit fofetter :öi'0"if
» fi^

l^ätten nid;t @db genug, fid^ grofee Sd;u^e mad^en ju laffen.

5Den ©d;Iu^ bildeten bie ©c^toaben. B^erft ein Quq

bon Slromjjetern aui 2Iuggburg in altbeutfc^en ©arnmet=

rbdfen unb 33aretten, bann bie ^'mei Srautjüge an§> ber

alten 2lugufta, glüeiunbbreifeig ^er[onen. ®ie grauen bon

Sluggburg trugen nod^ bie golbenen, reii^Sftäbtifd^en Sog^

gel^auben, bie 5[Räbd;en bon Stemmten aber jene riefen=

l^aften [d^eibenfiJrmigen ©ebäube, bie fie 9iab^auben nen«

nen. <Bo gogen alfo in fjjannenber 5Rannic^faItig!eit ber

©etüänber, gli|ernb in ©olb unb ©über unb in reichem

Sjjiel ber g^arben bie jungen Srautj^aare, i^re 3?crtüanb:

ten unb Sanb^Ieute in bie ^ird^en jur ^^rauung. 3>on

ben ©äd^ern l^erunter tüattten i^nen bie geftbanner ent=

gegen, au.§ ben befransten bollen g^enftern beiüunberten

fie bie Ferren unb grauen, auf ber ©äffe freute fid; un=

gä^UgeS S3dI! an ben ftattlid^en 3)Jännern unb ben an^

mutl^igen Jungfrauen, iüeld^e läd^elnb bDrüberfuf)ren, toä^-

renb bie S^romljeten unb 2Balbl^örner, bie im 3^9^ reid^lid^

bertl^eilt ioaren, ermutF)igenb bareinfd;metterten.

21I§ fie, bie ^atbolifen in ber 5Kic^aeI§fircbe , bie

^roteftanten in ber ifjrigen, getraut Jüaren, famen fie n)ie=

ber jufammen unb begaben fi(^ allertüege burd; bidE>te§

©ebränge be§ SSoüeg in ben ^fd^orrfeller, Wo il^nen in

bem leiten Siaume ein 5!)iittaggmabl bereitet iuar, ba§

bie ©tabt 3!)tünd§en gab, treidle über^au^t bie .^onneuri

be§ gefte§ mit großartiger greigebigfeit gu mad^en toußte.

Jm ineilen ^ofe be§ ^^fc^orrfeller§ ftellten nun bie geft=

orbner ben 3"9 ibieber auf gum feierlid^en ©ange über

bie S^^erefienibiefe. §ier famen au^ bie feftlidfien ©^m=
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Hie 6inju, bie i^m bie Ie|te SSeifie gaBen — alle Sanb§:

mannfc^aften lieBen if)re Sanner teeren unb atten öoran

toel^te bie gro^e ga^ne mit bem SBa^^en be§ ^5nigreid^§.

^lun ging'§ freubig l^inab in bie SOßiefe, auf toelcfie eine

^errlid^e ^erbftfonne fjerunlerleudBtete, unb borg föniglid^e

3elt, iTO bie 5}iiftelgauer einen ^eimifc^en iBrauttanj ht-

gannen unb ifjre ^gungfrauen hjeiblicf) fdf^trangen, jum

großen 3]ergnügen ber ^unberttaufenbe, treldbe auf bem

2:anj)3la| ftanben, S)ann reihten ]xd) alle auf bie SSänfe,

bie für fie aufgefdalagen toaren, gegenüber ben föniglid^en

§errfd^aften, um ba§ Stennen gu befdfiauen. 2ßir unter:

laffen bie ireitere Sdhilberung berg-eier, muffen un§ aber

noä) bei bem tiefen ßinbrucf aufF)aIten, ben ber ?^eftgug

auf alleg 2>oIt, ^oc^ unb nieber, l^erborbracbte. SRancbem

Sefd^auer h^urben bie 2lugen feud^t unb felbft iüeit^^ex-

geiommene auslänbifcfie ©äfte befannten gern i^re diüf)'

rung ein. ^ 61 ift bai 9]oI!ötE)ümIid^e, ba§ fo h)irft, bie

^reube an ber Slrt beä eigenen Stammes, ber ©ebanfe,

tüie biel Schönes unb §errlic^eö, anfc^einenb Unmöglid^eS

ftd^ burd^ einträd^tigen ©inn, burdB Siebe unb Segeifterung

für t^eure 9?amen ermoglidBen laffe. @§ ift ettoa§ ^räd^=

tige§ um ein üolfstbümli^eg ^ßoÜsfeft ! SöoUte @Dtt, toir

2)eutfdf>en aEe Ratten balb 21nla§, ein großes beutfd^eS 3SDIÜ-

feft ju begeben, fei's an ben Ufern bei eH^einS ober ber

©onau, too bann bie «Seemänner bon ©anjig unb bie 2Bein=

bauern ber ^^falj, bie S^ittmarfdben unb bie 3iI^^i^t'^'^I^i^

neben einanber erfc^einen mögen im ^angermanifd^ent^-eftgug!

1 ?Jamcntli4 ^rofeffor Subreig 3Rdb au§ ^ii)in, ber bamalS auf

ber 2ur(^reiie in 5)Jün(^en imb auf bei gejiroicfe an meiner Seite rcar.



VI.

^omincrfcßen in 'g^rannenßurg.

1864.

-Bern mäd^tigen ^nn, bon ber ^f^ierfeer Stc^e, bon

ber frieblid^en 2ei|ad^ eingefangen befcnt \id) im füblid^en

Supern ein 2I(^en[tD(f au§, ben ein bel^aglic^er SSanberer

in brei S^agen faum umgel)en mijd&te. 5Die[er 2lI|jenftD(f

ift reid; an Sßalbungen unb an offenen Triften. 3)ie

©ennl^ütten finb faum afcgusä^Ien unb bie Qahl ber 9linber

ift Segion. SBo bu gel^ft unb ftetift, begleitet bid^ ba§

©eläute ber Stlmenglocfen , bie melobifd; fiinfd^aHen über

SSerg unb %l)al. S)ie $fabe giel^en enttreber in rafrfier

Steigung am raufd^enben Sadfie em^or unb finb bann

ziWa§ xaul} unb fteinig, bon g-eletränben überragt, bon

%i)Oxn unb Sud^en befd^attet , ober fie gef)en über fonnige

SBeiben, bie fid^ gang fanft unb glatt bafjinlegen, reid^

gefdE)müdt mit fd^onfter 2ll)3enfl0ra unb umgeben bon

bunflem ^od^tüalbe — mitunter fo ftill unb einfam, fo

feierltd^ unb a^nungSbott, al§ iijebte nod^ ber ©eift ber

alten germanifd^en 2ßalbi)eiligtbümer über fie ^in. S)iefe§

3ufammenf^iel aller ©lemente fd^öner ©ebirgglanbfd^aft

bringt oft iüunberbolle 2Birfungen fjerbor, gumal ba fid^

mitunter gar l^errlid^e 33Iide in anbere 33ergfetten ober in
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bie Gbene auftf)un. Cbgleid^ tiefe 2tl^enlanbfcf»aft meiften=

l^eils milb ift, bie 23ege feiten befc^irerlid^, bie Sd^auer

ber ©lelfd^ertoell gar nid^t bor^anben finb, fo feigen fid^

hüä) einige Xlnget!f)üme , bie bafelbft auffaF)ren unb h)elcf*e,

übtoD^I xanl) unb iüilb, fid^ boc^ ju großer Seliebtl^eit

em)iorgef4)iüungen ^ahen. Gl finb bieg §. S. ber öiel=

Befungene 2SenbeIftein, ber bie ©egenb bon 2li&Iing unb

üon S^ofenl^eim bef)errfc^t unb fel^r oft beftiegen toirb;

ber SSrinnftein in ber Sfuborfer ©emeinbe, ber allmät;lidb

mel^r unb md)x Sefud^ erhält unb toon SSielen, iüa§ ben

©lang ber Sluefid^t betrifft, bem Sßenbelfteine borgejogen

toirb, fo tüie nod^ anbere minber erf)eblid^e §äu^ter.

Sn biefem ^oci^Ianbe fte^t tüeber g-Ierfen nod^ Sorf,

auc^ faum eine ^ird^e, fonbern nur f)in unb Jüieber eine

fleine Sergfa^eHe, aber an feinem ^Ranbe finben ii^ öiele

f;übfd()e unb it)of^I^abenbe Drtfdiaften. 2(n ber Stbenbfeite

j. S. liegt ba§ ibt^IIifcbe Sat)erifcf) = 3ett/ hjo i« a^^ten ß^it^"

ein !Ieine§ ^lofter \vax , ba§ bie SBilbni^ gu begtüingen

gegrünbet, f^äler aber nad^ ©d^eiern berlegt tpurbe;

ebenfo gifc^bac^au in bem ftillen %\)al ber Sei|ad^, gleid^^

fatt§ eine SteEe alter Stnbad^t, mit ber ireilbefannten

SßaKfal^rt am Sirfenftein, ein fleiner, aber fd^ön gelegener

Drt, tüo biele ^afjre lang ber gute alte g^örfter Sloner

eine fröblidbe ©aftfreunbfcbaft übte unb ba§ 2inerl feine

iüunberfd^önen 2((menlieber fang.

SSiel lebenbiger, al§ biefe geräufc^Iofen S^^äler finb

im Sommer bie 2;örfer, tüeldBe am gu^e bei befagten

Sergftodö bem ^nn entlang liegen. Sie ßifenbabn, bie

an ifjnen Vorüber naä) ^nnSbrudf giel^t, trägt ju bem

regeren ^Berfebre mädbtig bei. Ueberbie» toinfen t)er=
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fd^iebene Sieije, bie nidBt gerabe bon ber Sanbfd^aft ah-

häuQm, ©erne fliegt ber Sa^er, ber ettoa ju 9iofenbeim

rber Slibling ^an§ F)ält, auf einen ^'tad^mittag in§ %\xo\

liinein, um fid) gu ^ufftein ober in ber nahegelegenen

^laufe einmal eine gute (Stunbe beim 2^iroIer 2ßein ,^u

fpenbiren — gerne fc^Iie^t fid^ ber Sommerfrifd^gaft, ber

bon SKünrfien gefommen, bem l^eitern Unternel^men an.

%uä) bie SSerjjflegung in ben tirolifd^en ©renjorten inirb

fel^r gerülimt, unb man trifft mand^en braben 2)tann,

ber bie fd;önen goretten, bie ledern ©^iel^äf)ne unb ben

eblen ©emfenbraten, fo er bort genoffen, nid^t leidet tter=

geffen fann. ^ür Stnbere liegt eine mäd^tige 2(njiebung

in ben Sauerntl^eatern, toeld^e l^ier am ©ren^faume

23a^ern§ unb %\xoU i)on beiben 9Zationen mit gleid^er

33DrIiebe betrieben iüerben. ©etoöljnlic^ toirb nur im

(Sommer gef^ielt unb nur an ©onn^ ober Feiertagen.

9Jtan gibt bann ein unb baffelbe ©tüd bom 3)iai an bi§

Qol^anniS unb lä^t Fiierauf ein jtoeiteg folgen, iveld^eS

bi§ jum @nbe ber fc^onen ^af^reSjeit lüieber^olt toirb.

©0 gab man iüäfirenb be§ legten Sommers im tirolifd^en

9^iebernborf anfangt: „®ie ©rafen bon |iobenftein ober

3)ie Sciaben in Sleg^lpten"; nad^ biefem aber: „©raf

Ubalb bon S^reuenftein ober 3)er ^Räd^er am Stobtem

farge", jebeg ein „S^itterfd^aufpiel in fünf 2lcten mit

©efang unb 3)luftf." S)ie 2:^eaterjettel ber Sübne ju

5Riebernborf finb nod^ in alter SBeife bon bäuerifd^er .ganb

gefd^rieben unb i'tvax mit aH ben ortl^ogra^l^ifd^en 5^enn=

jieid^en einer länblid^en ^eber; bie ftrebfamen ^tftrionen

bon ®rl bagegen liefen fid^ bie il)rigen auf gelbei ^sa^ier

nid^t unjierlid^ bruden. darauf ift ju lefen, ba^ ftd^ bie
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3:^eatergefeIIfd^afl „entfdiloffen fjabe", l^euer aufzuführen:

„3)kngDlf ijon Stottenburg ober 2^er ^am^f um 5[Ritter=

nac^t. ©in großes 3ftitteric^aufi.nel mit @ei[ter= unb

(Scf^IadnenüorfteKungen, and) SKuft! unb ©efang in fünf

atufjügen." 2)er ätnfang toar auf ^trei U^r 3Zarf)mittag

feftgefe^t, bie Sauer auf öiert^alb Stunben.

2tud^ ^iftorifc^e SJierftüürbigfeiten ftnb hkv öiele ju

finben, au§ ber S^omerjeit unb aug bem SJtittelatter.

@in gar feltfameS Certlein ift ba§ borgeitlid^e 9ieu6euern

mit einem alten (SC^Ioffe unb nod^ btel älterem Stömers

ttjurm. ßl liegt auf ber redeten Seite be§ Qnng, faft

au^er^alb be» 33erfef)r§ ber 3D^enfci()entoeIt, benn bie Sanbs

ftrafee nac^ ^irol gief)t fid^ auf ber linfen (Seite bem ©trom

entlang unb bie junge Gifenbafjn befolgt biefelbe 9iicf)tung.

3-rü^ert)in gingen oft ^a)^xe borüber, e^e ben einfamen

Setoobnern dn frembeg SRenfc^engefi^t entgegentrat,

irenn e§ nic^t ettoa ein tüanbernber (Sc^eerenfd^Ieifer ober

ein i?erfj3rengter ^anbhjerfsburfdbe Icar. ^e|t aber treibt

ber tt;äcf)tige ^^rieb ber Sommerfrifct^Ier
, fidf) gegenfeitig

ausjusreic^en, too^l and) i)\n unb toieber einen 6ultur=

menfcben in bag öbe 9ieft.

Ser alten 93efte 9Zeubeuern gegenüber, am linfen

lebenbigen Ufer be§ ©tromi, erl^ebt fic^ ba§ anfel^nlid^e

©^loB bon ^rannenburg unb ba§ gleichnamige 2)orf.

(Srfteres, ba§ fc^on manctierlei §erren gefef^en, ging toor

ettüa glcanjig i^a^'^f'^ "i^nxd) ^auf an ben italienifd^en

3}larci^efe ^atlabicini über, ber fid^ ^ier fo fel^r gefiel,

bafe er eine glänjenbe Erneuerung ber alten 33urg ju

unternebmen bef^IoB unb biefe and) faft sum 3iele führte,

hx§ allerlei SSerbrieBlid^feiten mit ben Eingeborenen il^m
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ben Sefi^ berleibeten , fo bafe er i6n jüngft an eine ivürt-

tembergifc^e ©efeUfc^aft beräuf,erte, tt>elcfte eine h»iffen=

fd^fllirfie 2(ulbeutung Der fdiönen, baju gel^ijrigen 9BäIber

öorl^aben foll — eine Slbfid^t, bie nid^t jebennann gu

©efallen ift, am iüenigften ben 9JZaIern, benen je^t oft

ber ©egenftanb if)rer S3aumftubien faft unter bem ^infet

treggel^auen tüirb.

Siefeg 33rannenburg geniest fc^on feit ^al^räel^nten

ben 3^uf einer befonberen 2(nnebmlid^!eit. 2)ie fanfte

©rl^ebung, auf itteld^er eg erbaut ift, geicä^rt ben meiften

ber jierlid^en Käufer eine malerifd^e Sage, bie fd»ijnen

bid^tbelaubten Saumgru^jjen berleif^en bemDrte im (Sommer

lieblid^en ©d^atten, unb bie mand^erlei Stuöftüge, bie fid^

öon 'i)kv au§ unternel^men laffen, erf)eitern bai 2eben

ber ©ommerfrifd^Ier. 2(ud^ ein 3Birtf)5l^aui ftel;t in bem

Sorfe, ba§ toon langen ^a^ren i)ix aU gut unb ino^lfeil

befannt ift unb be^l^alb fd^on biete berül^mte unb nod^

me^r unberübmte Seute unter feinem ©ad^e gefe^en ^at.

3Sor allen l^aben bie 9Jiünc[;ner 3)kler bafelbft, iüie früber

auf ^-rauend^iemfee, gleid^fam eine ©ered^tigfeit, bal

gaftlidEie ^an^ aU x^x eigene^ gu betrad^ten unb barin

i^r fröpd^el 2Befen ju treiben nad^ .^eräen^Iuft. Nation

lüerben iüir am «Sc^Iuffe nod^ ßinigeg erjä^Ien,

^n biefem S)orfe ging nun eine gar lebl^afte unb

malerifd^e ©cene bor ftd^, gerabe aU \vix I)euer bort ein=

rürften. @g toar eben g-ronleidinamStag unb tüir famen

iuft red^t, bie gro^e 5j3roceffiün an un§ borüberjie^en ju

fe^en, befanntlid^ bie ^öc^ft gefeierte ber fatt)Dlifd^en

ß^riften^eit. ©ie fällt immer auf ben 2)Dnnerftag nad}

bem ©reifaltigfeitgfonntag, enttoeber in bie le^te ^älfte
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bei SJtai ober in bte erfte bes ^uni, alfo in bie ßsi*/

iro bas ^ai)x am fd^önften ift. 2(m SSorabenb fci^on eilt

bie S"9^nb be§ 2)Drfeg in bie ü))^igen ^'^uren l^inauö

unb i?flüc!t bie Slumen bei ?yrüHing§, um fie auf ben

?Pfab gu [treuen, ben ba§ „bod^n^ürbige ©ut" in ber §anb

bei frommen ^irci^en{)irten ba^intüanbeln toirb. Slud^ ber

Sirfentralb mu§ feine jungen ©ij^roffen l^ergeben, um ba§

F^ol^e geft ju fd^mücfen, n)elc^e§ ba^er ben ^^orftleuten

f^on lange nic^t meh- rec^t gefatten \viU. 2Rit ben

laubigen, toel^enben SSäumen iyerben bie SSänbe ber ^Jfarr»

fird^e unb bie Käufer berjiert, an toelc^en ber 3^9 tior=

übergebt. Stuf bem Sanbe gießen biefe ^roceffionen burci^

^elb unb Söalb, über Serg unb %^al auf längft Be^

ftimmten (Steigen, über treidle fc^on bie ^roceffionen ber

Uröäter gefd^ritten. SSon 2(lter§ ber finb benn aud^ in

jeber ©emeinbe bier Drte beftimmt, tüo bie toanbernbe

Slnbad^t fid^ jur Siul^e fe|t unb ettDa§ aul|3uftet. (Sold^e

Drte nennt man ßbangelien, unb e§ toerben biefelben an

biefem 2;age mit tragbaren gelbaltären jum ©ottesbienfte

jierlic^ ^ergerid^tet. 2Reift ift e§ eine alte £inbe ober ein

anberer eF^rtoürbiger Saum, beffen Statten fdf)on toor

langen ^exUn l^iergu auierfefjen tüurbe. 2)ie §au^tfad^e

ift aber, ba^ ber §err Pfarrer in feinem fd^önften Drnate,

fcbalb fid^ ber 3"S gefteOt l)at unb bas SSoIf auf ben

^nieen liegt, bom ^elbaltare ^erab ein StüdE auS bem

ßbangelium, g. 33. ben Stammbaum Qefu ßbrifli, fingenb

borträgt. 2ltleg laufd^t ben feierlidfien lateinifd^en klängen,

unb irenn fie ju ßnbe, ertönen bie Söller, bie Sled^mufif

fäEt ein unb bie Siaud^fäffer Fjaud^en ifjre it»o^Iried^enben

®üfte an§. ®er ©ebirgefd^ü^enfiau^jtmann , beffen 6omj
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)j>aQ\m ^eute in l^öd^fter @ata auggerüdft, lä^t fein frie=

gerifd^e§ Gommanbo erfci^allen, unb fo toafft ber lange

3ug babin Big §um näd^ften ßttangelium unb jtüar immer

mit lautem, iüenn aud^ gebanfenlofem ©ebete unb mit

f)ettem ©efange berSd^uIjugenb unb ber länblid^en SSaffiften,

bie ber Seigrer im ^timnenbortrag eingeübt.

^06) barüber treiben im 2öinbe bie ^ird^enfal)nen,

fleine, meift rot^e SBimjjel an f)immeII^Dl^en bemalten

«Stangen, treidle ju tragen, tüenn bie Suft nur ettoaS

betnegt, eine tral^re -gerculegarbeit für bie rüftigften Seute

ber ©emeinbe ift. ^n bielen ©örfern befielt aud^ unter

bem SSorfi^ be§ Kaplans ein ^ungfernbunb, beffen ©elübbe

aber für bie ©enoffinnen nid^t felir brüdPenb finb. 6i

toerftef)t fid^ bon felbft, ba^ an fold^en 5Cagen auc^ biefer

in bie Grfd^einung tritt unb jlttar in feiner ganzen Sieb=

lid^feit. ®ie 5IRäbd§en tragen bann im blonben ^aare

buftenbe SBIumenfränje unb finb fämmtlid^ in bie ?^arbe ber

Unfd^ulb geüeibet. ©ie ge^en ^aartüeife mit gefenften Sfugen,

ettoa einen Silienftengel in ber §anb, bor bem ^oc^iüürbigen

©Ute einher. ®en fräftigften unter biefen i^wngfrauen iüirb

aucf> bie ©f)re ju ^^eil, bie .geiligenbilber gu tragen.

3(uf jebem 2lltar in ber ^irdfie — ei finb beren ge:

hJD^nlid^ brei — ftef)t nämlicb ^al^r avi§ ^a\)x ein ein

^öl^erneg 33ilb , tüeld^e§ an fold^en 2^agen l^erabgenommen,

auf eine ^^ragbal^re gefe|t unb fo ben garten ©d^ultern

ber toeiblid^en ^"0^"^» überanttüortet toirb. 2lm ^errlid^ften

i^rangen bie 35ilber ber ©otteSmutter, treidle in i^rer

^räd^tigften 3^eiertag§toiIette, mit Seibenbamaft unb ©crb=

brocat ge^u|t, über ben ^äu^jtern ber tragenben 9}täbd^en

majeftötifd^ einkr)df)n?ebt.
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2lIIe§ biefe§ aber, it»al toir bilkr befd^rieben, suiant^

tnengefa^t, ergibt eine 2(ugenix)eibe, beren 9teij fid^ felbft

ber eingefleiid)tefte .^e^er ntd^t entjiel^en fann; biel el^er

iütrb er jugefteben, ba^ eine fold^e ^roceffion für eine

2llöenlanbf(f)aft bie farbigfte Staffage ift , bie ftcb erbenfen

läBt.

(S§ toar ein i^räc^tigeä S3ilb, ba§ fid^ ba barbot.

SSor un§ gunädBft ber ^ird^t^urm unb bie 3Sor^aIIe bes

©Dtte§f)aufe§, biefen gegenüber aber bie genfter unb bie

l^ol^en 3Jiauern bei ©d^Ioffeg. ^n ber gerne glänjt ber

^nn unb über biefem erbebt fid^ als eine 23efte aus bem

S3iittelalter 'i>a§> ©c^Io^ bon 5Jteubeuern unb ber tüeit^in

gefebene 9ii3mertl^urm. 2(ug ber 2)orffird[}e tritt fo eben

unter bem Salbadfiin im golDenen Siaudbmantel ber ebren*

toert^e .^err Pfarrer, ber bas ^üd^ioürbige ©ut, eine

golbene SRonftranj mit Der l^eiligen ^oftie, treil^ebott in

beiben §änben f)ält. SSor if^m ge^t ein anbrer Siener

ber ^ird^e, ber ein drucifij trägt. Um xljn f)erum reil^en

fi(^ bie fittfamften Knaben bei ©orfes, f)eute im toei^en

Gl^orl^embe, toof?! geübt, bal 9iaud)fa§ ju fd^toingen, bie

Klingel gu fd£)ellen unb lateinifd^ '^n miniftriren. S)a5

^ublifum ift, mit einer f^jöter ju bef^jred^enben 2tu»na^me,

nur ein anbäditigel. ©od^ finb bie 9J?ännIein unb bie

SSeiblein, bie bier betenb umberftef)en unb auf bie ^niee

gefunfen, meift ^erjugetüanberteg , mitunter auä) frembeS

)8olt; benn bie ßingebornen erfd^einen an fold^en S^agen

möglicEift tooKsäblig unter ben Sittgängern, um baburd^

bie Sänge unb bie ^rad^t bes 2tufjug§ ju üermebren.

©er tpürbige 2anbmann, ber bort oben mit gebeugtem

§au|)te feiner Slnbad^t |)f(egt, ift alfo fidberlid^ ein 33erg=
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16auer, ber feinen entlegenen ^o\ in ber §D^e am bäm*

mevnben Sliorgen berlaffen Ijat unb bott ^ausöäterlid^en

$flid^tgefül)lg balb ivieber §u feinen kleinen jurüdfef)ren

iüitt, oBgleid^ eg fid; öfter ereignet, baB er bor ber offenen

2;^üre bei 2ißirtl)§f)aufe§ feine guten SSorfä^e Dergifet unb

ber l^arrenben ©attin erft am fpäten 2lbenb, toenn aiiä)

in rofigfter ©onntagSlaune, in bie Strme fin!t. ©er

erirad^fene ©o^n, ber },n feiner ©eite ftef;t, bleibt öieHeid^t

nod^ et\va§ länger an jenem freubenreic^en Drte, bem er

ber großen Entfernung l^alber nur fo feiten feine Stuf:

mer!fam!eit bejeigen !ann; leidet moglid), bafe er nid^t

mef)r gang unbehelligt l^erauSfommt , benn ba fid^ bie

©egenfä^e befanntlid^ gern berül^ren, fo l^at man fd^on

oft bie Erfahrung gemad;t, ba^ bie ^Sugenb am Slbenb

befto raufluftiger ift, je anbäd^tiger fie am 9Jiorgen geicefen.

23on ber jungfräulid^en ^od^ter, bie in feibenem ^o^ftud^e

l^inter beiben fte^t, iüoKen iüir nur ba§ Sefte benfen.

3Benn fie biefem ©ebanfen entf^rid)t, fo trinft fie bietteid^t

nur ein frifd^ei ©eibel unb gel^t bann rüftig boraug, um
bie 3}iutter bei Reiten gu berftänbigen, ba^ il^jre Sieben

nod^ im 2Birt^g^au§ fi^en.

S)ie anbern fd^önen Beterinnen finb ebenfattl bon ber

2llm l^erabgefommen, berrid^ten i^r ©ebet für fid; unb

mifdien fid} nid^t unter bie ©emeinbe. 2öaF)rfd^einlid^

finb aiiä) etlidie S^irolerinnen barunter, bie bem beffern

SBerbienfte nad^ in ba§ menfd^enarme, aber fattfam nä(;renbe

Sa^erlano gebogen, um ba al§ d^riftlid;e S)ienftboten i^re

Saufbal^n ju eröffnen , bie fid^ mitunter burd^ eine fröblid^e

^od^jeit abfd;Iie|t. 5Die gierlid^e ©eftalt, hjeldfie bort brüben

Jniet, mit bem ©ipi^l^ut, ber mit golbenen ©d^tnüren

Stent», Jlleinere e*riften. IV. 4
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umsogen , unb bem reid^en§aatgefled^te, fie ift, toie unter;

richtete ^er[onen toiffen tooUen, ba§ liebli^e Söal^erl,

be§ früheren SBirtl^eg S^öd^terlein , toeld^eg bon 9Jiand;en,

au|er ben iRei^en ber Sanbfc^aft, aud^ für einen fleinen

üKagnet ber Srannenburger ©egenb angefe^en toirb. ©ie

ift jtDar nid^t Don ber 2llm gefommen, i)at fid^ aber tool^I

fünft ein tüenig berf^ätet unb gibt fid^ je^t feine 9)?ü^e

mefjr, ftd^ in bie ^roceffion ju brängen. ©ie beiben

3Häbd^en auf unferer ©eite fc^einen bagegen toieber Sen=

nerinnen ju fein , einberber, gutmüt^iger, mitunter etit>a§

leid^tfertiger ©dtilag, ber ju ©efang unb 5£anj unb Siebe

faft nod^ meF>r aufgelegt ift, al§ jum Seten, g^aften unb

Sllmofengeben.

D'tidE)t fern öon biefen, bod^ gefd^ieben burd^ eine tren»

nenbe 2ßanb bon blül^enben Süfd^en unb baburd^ gleid^:

fam all ein SBefen aug anberen (S|)]^ären dfiarafteriftrt,

lauert g^reunb SJialer , in feinem leidsten S^teifegelnanb, ein

feF)r gelungener ©egenfa^ ju bem S3äuerlein, ba§ in feinem

jo^figen ^eiertaggrodE auf ber anberen ©eite fte^t. ©eg

31laler§ StuSbrudf ift ettüai l^errfd^enb unb im^onirenb,

tromtt tüir aber nid^t fagen iooUen, ba^ er für fanftere

Oefüble ganj unem^jfänglid^ h)äre. ©eine Stugen finb

bem lieblid^en SBal^erl gugeiüenbet, ob aud^ fein .^erg e§

ift, bal muffen toir ba^in gefteUt fein laffen. ©einen

SIeiftift fü^rt er mit nerbiger $anb, ber, tüie ei fd^eint,

nur fräftige ©eftalten entquellen fönnen. SBir toürben

gern einen fQüä in fein Sllbum toerfen, irenn e§ erlaubt

tüäre, xi)n ie|t ju ftören. 5ffiir iüürben getoife nur ©d^öneS

barin finben. §ut, ©efid^t unb ber Sart baju bejeid^nen

beutlid^ eine unabl^ängige, geniale Stid^tung auf ^olitifd^em,
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iDie auf artiftifc^em ^elbe. ©id^erlid^ bürfen Unr norf;

©rofeei bou i^m ertrarten.

33rannen6urg§ ftäbtifdbe ignfa^en, bie in fcf)önen «Som--

mern febr jal^Ireid; finb, tf^eilt man nac^ bortigem Sd^ema

in 9)ialer unb Suftfd^na^per. Sediere finb fold^e, trelc^e,

etioa ber ^anjlei ober bem ßom^toir entfto^en, fic^ lebiglic^

in ben gefunben Süften be§ ^odfilanbi gütlich tf)un unb

an bem luftigen Seben ber SJiater freunblid^ 2:^eit nel;men

treffen. SRifantfcropifd^en Seuten ift ber 2lufentf)alt im

^iefigen Drte mit nid^ten ju em^feitlen, benn bie Sanb=

fd^after unb bie -^iftorifer treiben I;ier gar arge ^Jiarreteien

unb fül^ren mitunter einen fo abfonberlic^en Särm auf,

ba| ber traurige ©rie^gram in feinem einfamen 33ettlein

bor ?[Ritternac!^t oft fein Sluge gubrüden fann. Keffer

alfo, trenn er feinen äßeltfd^merg bergi^t unb bei ifjren

l^eiteren <S|)ieIen felber eine entf^red^enbe dioUs übernimmt,

öier gibt'g gefeffige ©d^erge, 3Jtummereien , 2)ia§feraben

affer 3lrt. 9iid^t leidet fommt dn einigermaßen bebeu=

tenbeä Sid^t aul ber ^ünftlev= ober fonftigen SBelt in§

^Dorf, e§ tüürbe benn in affegorifc^er Sßeife unb mit

©ebid^ten, ©efang unb Slrinff^rüd^en em))fangen. ©tammt

e§ aug SSerlin, fo tritt eine fd^ijne ?^rau aU Soruffia

anget^an tjor il^n l)m unb übergibt il^n iüeinenb, aber mit

«Segengfi^rüd^en i^rer entlegenen ©d^trefter 33aöaria. Ski)t

bie 33erü^mtf)eit irieber ab, fo erfd^eint grau Sabaria

unb l^änbigt fie mit bittern Qlbfd^iebgt^ränen iF)rer ©d^trefter

Soruffia au§ ober, tüenn fie nac^ S^iom pilgern triff,

il^rer geliebten g^reunbin igtalia, treidle fie l^erjlid^ bittet,

auf ben ©aft tro^I 2ld^t ju ^aben, bamit i^m feine

Unannel^mlid^feiten begegnen. 2)er ©d^aupla| für berlei
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Suparfetten ift geiDofinlid^ ber ^^an^boben im 9öirtf)§^ufe.

^§eute ift ba ma§firte§ darouffel, morgen Gircug, tüobei

bie geiüanbteften 3fieitKinftIer, aU 3Konfieur 9leng ober

iOJonfieur darre berüeibet, auf einem höljernen ^egafus

bie l^aBbred^enbften SBagftücfe bottäie^en. 3^"^ Sol^ne für

bie SJatferen fängt bann ber Söirtl^ auf feiner ©eige ju

f^ielen an — „big fnifternb ftrömt ?^euer um Saiten

unb §anb" — unb fofort fällt auc^ ein benad^bartei

ßlabier ein, unb ber entjüdte ^orer beiberlei ©ef(^Ied^t§

füblt fic^ ^ilD^Ii($ Don ben (Sd^iringungen einer länblid^en

^ansmufi! getragen unb gel^oben, toelcf^e balb 3IIIeö ibrem

3auber untertl^änig madit.

©§ berftel^t fid^, bafe an fd^önen 2:;agen namentli^i bie

Suftfd^na^^er au§ bem 2)orfe sieben, um in ber Umgebung

Slusflüge ju unternebmen ober bie irinfenben SSerg^äu^^ter

3U erüimmen. 2Bof)in biefe ^üq^ gelten, ba§ iüollen töir

nic^t irteiter ausfübren. (Einige Drte baben hjir fd^on

berül^rt — atte fönnen tüir nic^t erioä^nen. 9iur bamit

er nic^t gefliffentlid^ toergeffen fd^eine, tooITen iüir nod^ beg

naf)en ^etergbergi gebenfen, einer tttalbigen g^elfenf^i^e,

auf lyeld^er ein uralte^ SJtünfterlein unb ein ^riefterl^aul

fielen, iro man gut erquidft iüirb unb biete 5D^eiIen hjeit

in§ £anb binauifc^aut. 2lud^ gum „^a|eltt)urm" am

Sluborfer Serg finb'g nur brittbalb ©tunben, unb e§ fül^rt

ein fe^r angenebmer ^fab ba^in, balb fanft anfteigenb

im SBalbfd^atten, balb über bie frieblid^e ©infamfeit ber

grünen 2^riften. Unter bem (Sd^ilb be§ 2;a|el5üurm§ bau§t

ber alte ©rfilüeinfteiger, ein befc^eibener ^-reunb ber.beut=

fd)en Söiffenfdftaft unb if)rer Pfleger, fonft licengirter

Sierfdben! unb .^ofbefi^er, beffen feltfame «Sc^idffale fd^on
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SWan^en, ber nicfit an alle 93lDgIirf)feiten geUiö^nt ift,

üBerrafcftt ^aben fetten. QBm juerft in ber gangen Station

fam einft ber ©ebanfe, d6 man fid^ mä)t ein SSerbienft

erlDer&en fönnte, trenn man mübe äöanberer unb Pilger

auf einem bielbetretenen ^erghjege mit @)3eife unb S^ran!

erquidte. tiefer ©ebanfe, ber in ber (gc^tüeij fc^on etliche

^aufenbmate burd^gefül^rt ift, fam aber unfern Beamten

unb anbern Seuten fo in bie Üuere, bafe fie bem fü^nen

Senfer einen 6cf)abernaf nadj bem anbern f^ielten unb

i^m attmäf)lid^ faft bag 2dim berleibeten. Qnbeffen ^at

er'§ sule|t borf) burd^gefe^t unb feine gaftfreunblic^en

i^been mit f)D^er obrigfeitlid^er ©rlaubni^ im feurigen

Sta|elh?urm bertoirflid^t. «Seitbem l)aUn fid; aud^ atte ©e=

bilbete unferg 3SoIf§ im ©eifte um ben toadfern S)ulber

gefd^aart unb erioeifen i^m bie ß^re ifjreS Sefud()§ fo oft

fie nur fi3nnen, fo bafe fein ^errlid^ gelegene^ .gäuglein

ftetg befe^t ift toon iüanbernben ©elel^rten, Sid^tern unb

anbern ßblen, bie fei)r gern an feinem Sagerbier ni^^en

unb feinem SlnSbad^er ©diinfen anerfennenb juf^red^en.

2)a§ grembenbud^t, ba§ er angelegt, iüeigt fd}Dn mand^en

nam^ften ^ilger auf unb barf bieHeid^t in furjer S^it

felbft cultur^iftorifd^e 9Sid)tigfeit in Slnf^rucf) nebmen.

33enn fid} nun früf) am ^age bie fröf}Iidben Suft=

fd^na^per gu ^rannenburg ruften unb mit ben grauen

unb Jungfrauen, mit bem Stl^jenftodf in ber §anb unb

bem ^robiantransen auf bem Etüden, fid^ jum Stusffuge

toor ber i^erberge fammeln, bann ift ein fd^iüerer SJtoment

für ben jungen 5DkIer gefommen, ber boll ber beften

3Sorfä^e fo eben aufgeftanben ift unb mit feinem SJialfaflen

unb feinem ungel^euren ^ara^Iuie j. S. auf bie ©d^iüarälacf
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em^orfteigen toill, um bort bie intereffanten SSalbftubien

ab3ufd)Iie^en , bie iüäf)renb ber Ie|ten S^egentage fo fdBmerj-

Ii(^ liegen geblieben. 3Benn nämlic^ ber 9)ialer im 55orbei'

ge^en fielen bleibt unb bie guten @e[ellen betrad£)tet unb

bie l^eiteren g-rauen unb bie lad^enben, fd^äfernben ^-räu=

lein, bie fid^ alle auf bie ho'i)m 2tftenböfe freuen ober auf

ben 9tiefenfo^f mit feiner unermeßlichen 2(usfi(^t, bann

iüirb t^m toinb unb toe^ um'l ^erj unb e§ beginnt ein

(Seelenfam^f ber ^einlicf^ften Slrt , ber aber boc^ getüol^nlid^

einen guten 2tusgang nimmt. „STcf) ja," pflegt bann ber

Qüngling mit feinen guten SSorfä|en ju lispeln, „bie

Partie ift bod^ gar gu reijenb, bie @efellf4>aft gar ju

nieblid^, unb SBälber finben fid^ h)obI immer iüieber" —
unb toenn er biefei einigemale leife gelie:|)elt, überreidC)t

er 5IRaIfaften unb ^ara^Iuie ber Kellnerin gum 3(uf^eben,

bi§ er iüieber fomme, unb bann gibt er ber ©efettfd^aft

errötf)enb gu erfennen, baß er fid^ aud^ ein biöc^en

anfdaließen Srerbe, toorauf iijn bann biefe SeifaU Üatfd^enb

als if)ren ©enoffen aufnimmt. Unb fo laffen iüir fie benn

je^o im ^rieben gief)en unb toerben un§ freuen, tnenn fie

am 2l&enb jubelnb über ben iüonnigen SCag toieber beim-

!ebren.



VII.

5>a6 '^ijeatcr ju ^iefer^fefbcn.

1867.

iBebeutenbeg nid^t leiften fönnenb, [u^en totr bod&

mitunter im kleinen ju nü^en unb bie Slugen ber

3)enlenben auf Sead^ten§tüert^e§ ^injurid^ten. S)e^tüegen

l^at un§ fd^on mannid^fad^ eine Slütl^e be§ bäuerlid^en

^bealiSmuS befd^äftigt, iüelc^e, auf eigener ^^lur ent«

f^jroffen unb üon ben einfad^en ©emüt^ern gern ge^jflegt,

unter günftigen (Sternen nod^ fefjr geniePare grüd^te

zeitigen fönnte. 2Bir meinen l^ier bie länblid^e ©dfiaubül^ne

ober ba§ 33auernt]^eater, iretd^e^ faft bag einzige lieber^

bleibfel ift an§ einer frühem, reid^ern S^^^r ^o aud^ ber

Sanbmann nod^ feinen ^^eil nal^m an bem geiftigen 2^hm

ber Station unb an ben 2öiffenfd^aften , toie fie eben

bamal§ umliefen, iüo er an ben alten (Sagen unb ©e-

fd^id^ten nod^ ebenfo biele greube f)atte, fie nod^ ebenfo

gut tüu^te unb ebenfo gern erjäfjite, al§ ber ^Ritter unb

ber „Pfaffe/'

S)ie^mal nun ruft bai SC^eater in ^iefersfelben unfere

3:;^ei(na]^me an, iüeil e§ eben »erboten trorben ift. ^iefer§-

felben ift ein hjeit berftreute§, aber angenebmeg, frfiatten=
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xeid^e§ 2!Dif unb Hegt an ber tirolifd^en ©ränje, ein <Stünb=

c^en unterhalb Slufftein am mächtigen igi^nftrom, ben

Ungeheuern Söänben bei SBilben ^aiferl gegenüber, in

einer Fierrlic^en Sanbfd^aft.j ßl ift ba aud^ ber ©i| eine!

bebeutenben @ifeniüer!§, ba§ „bie tiefer" F)ei^t. „®a^ nun

bie Sc^mtebe 'üox anbern ^anblüerfern immer ettoaS Doraul

geF^abt, ift allen befannt, toeld^e bie @ef(^id^te berfelben

öon ber alten «Sagenjeit, \vo ^e)3^äftu§ unb 2)äbalu§

glänjen, big gum beutf^en SSielanb unb üon biefem

big auf bie neuere 3eit berfolgt ^aben. äöie i^r ©eioerbe

ein ^oetifd^el, jn^ifd^en SBafferftürsen unb geueröfen ein:

gefeilte!, auf bie ©tärfe be§ 2trm§ gebaute! ift, fo finb

aud^ il^re ©eifter für bid^terifd^e Erregungen Ieid;t gu ges

iüinnen, unb unter ibren ruhigen ^ürtüc^ern fd^Iägt oft

ein ^I)antaftifcf)el ^erj." ©arum fanb aud) bie bramatifd^e

ü)lufe in ^ieferlfelben ju alten ^iiUn eine freunblid^e

2lufna^me, unb obtüol^I oft Vertrieben, fetjrte fie bod^

immer tüieber gern babin gurüdf. Sa^ nun aber il^r

^^em^el in neuefter S^\t bon ber ^o^en Dbrigfeit aber^

malö üerriegelt lüurbe, gilt ben befagten (Sd^mieben aU

ein traurige! S5erl;ängnif5. D^ne bon ben öerle|ten ^^ra;

göben aufgeforbert ju fein, glauben irir l^ierüber g(eid^=

iüD^I einige! ber Deffentlidf^feit unterbreiten gu bürfen.

2öir entnehmen e! einer Sefd^iüerbefd^rift, bie fie im

borigen 5)iai gegen ben abfdf)Iägigen $Regierung!befd^eib

bei ber oberften ©tette einreid^ten, unb ireld^e ungefähr

folgenbe! enthält:

„^n unfern beilegten Reiten fuc^en fid^ bie Stäube

unb bie Sebenltüeifen me^r unb me^r ju affimiliren.

Seiber mad^en fid^ aber in biefer ^egiel^ung nod^ bie
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fd^reienbften ßontrafte bemerfBar. 2^er Sanbmann ^at

Bereite angefangen, fid^ ftäfettfd^ ju fleiben, [täbtifd^ 511

effen, ftäbtifd; ju Irinfen, überf>au^t 6ei feinem jungen

2BoJ;lftanb mel^r ©elb augjugeben, al§ in ber frül^ern

2)ürfligfeit; aber eg finb nur erft frfitoad^e ©)3uren t>Dr=

^anben, bafe er fic^ aud^ ftäbtifc^, b. ^. gebilbet unb

geiftreid^, unterhalten trolle. @ben be|h)egen füllte aber

eine 2tuggleid;ung Don feinen Pflegern efjer erftrebt al§

be^inbert luerben. S)er glüdlid;e Seiüo^ner unferer §au^t=

unb 9tefibenjftabt l^at ^a^x au§ ^a^r ein (Soncerte, S3ätte,

3Sorlefungen, ^inafot^efen , 2BadE)t^araben , ©ungl = 3}?ufif

unb ^unbert anbere SSergnügungen. ©aiüifon, ^räulein

^anaufdje! unb bie berü^mteften ©äfte erfd^einen auf ben

^au)3tftäbtifrf}en Srettern, um iljn „öon ben-£eibenfd^aften

ju reinigen," SiidEiarb 2Bagner fud^t if>n im Sof^engrin,

in 2:riftan unb ^folbe bei ^errlidjer Stueftattung auf ben

richtigen mufüalifd^en ©efd^mad" ju führen; furg, atteö

toirb aufgeboten ni^t allein um ibn ju bilben, fonbern

anä} gu bergnügen, um xijn n'idjt langlceilig unb nad)=

benflid^ ioerben ju laffen. Sem Sanbmann bleibt bagegen

ju feiner Silbung unb ju feinem ^eittiertreib nid^t§ offen

all bie getoö^nlidje ©onntaggrauferei; benn ba§ Säuern:

fifsaUx, ba§ fein eigener i^^ftinct Verlangt, unb ba§ in

ber 2^at ba§ einzige tüeltlid^e Silbunglmittel tüäre, ba

er bie ©df)ulfenntniffe im ^raftifd^en Seben fd^nell »ergibt —
ba§ Sauernt^eater h)irb immer bef^eßigt, toerfolgt unb

unterbrüdt. ^ein SBunber, trenn fid^ ber Sanbmann

unter fold^en Umftänben bie ^rage ftellt: irarum benn bie

«Stabtleute in aEen greuben fc^trelgen foUen, unb er nur

immer in ber alten Sangireile, unb irenn er folgered^t



58

tterbrie^Itd^ unb unjufrteben tüirb. SRit biegen Setrad^^

tungen glaubten iöir un[ere Se[d^tüerbefd^rift einleiten ju

bürfen. dlje h)ir aber auf bie gegentüärtige Sebrängni^

unferer 2tnftalt übergel^en, fei e§ ung Vergönnt, einen

W\ä auf beren ©efd^ic^^te ju toerfen.

„S)ie ©c^aubü^ne ^u ^ieferlfelben gel^t in unborbenflid^e

3eiten jurüd. SBie in S^irol bie Sanbedfer Sauern, iüas

it)ir aug ber ©efd^id^te iüifjen, fd^on ^ur 3eit ?yriebrid^§

mit ber leeren STafct^ (7 1439) \i)x „©f^iel" Ratten, fo

ba^ ber berfd^ottene ^erjog auf i^rer Sü^ne felber aU

unbefannter 5IRime auftreten fonnte, um bie 2:'reue feinet

SanbbolfS gu prüfen, fo Ratten eg toal^rfd^einlic^ aud^ fd^on

bie Sauern bon ^iefergfelben in benfelben STagen. .^ebem

fatt§ fanb fic^ ba im ^al^r 1833 ein alteg baufättigeS

X^eater, trieldf»e§ nid^t mel^r gu benü|en iüar. @o mad^ten

fid^ benn brei ehrbare 9Jiänner jufammen unb erbauten

ein neueg au§ inlänbifd^em ^olg, bai fie funftIo§ mit

Srettern überbad^ten. ^n biefem n)anbelten toir toie

unfere Vorgänger auf bem ^ot^urn bi§ gum ^a^r 1848,

ali bie SSorftettungen bon bem !. Sanbgerid^t Siofenl^eim

^lö^Iid^ berboten tourben. 2Bag biefe fo bod^gebilbete

Sel^örbe beranla^t f)a6en mag, unferer Silbung fo auf;

fäffig SU fein, ift nid^t befannt getüorben. ^ebenfattS ift

geiüi^, ba^ in bem „finftern" ^iiirol bajumal bie brama^

tifd^e Äunft feine fold^ie S^obesgefal^r ^u überftel^en l^atte,

al§ in bem „aufgeflärten" Sägern; benn unfere tirolifd^en

^f^ad^barn, bie Sauern bon Sri, @&g, ©eit»i u. f. Id.,

f^ielten nebenher luftig fort unb rül^mten fid^ mit l^öl^ni=

fd^em Uebermut^, ba^ fie in il^rem abfolutiftifd^en Defter=

reid^ bod^ mel^r freie Suft Mtten, aU irir mit unferen



59

conftitutionellen j)-reibeiten im bielbelobten ^Bajutoarien.

2luf unfer flef)enbe§ Sitten trurbe un§ bann im ^a^r 1850

ba§ ^pid iüieber freigegeben, balb barauf jebocf» neuer-

bingg berboten. S)ie ©rünbe bie[e§ jtoeiten ^nterbict§

finb aber ebenfo iinbefannt aU bie be§ erften,

„5Rad^ berfd^tiebenen fruchtlosen Seftrebungen, bie un§

antS) öerfd^iebeneS fruifitlofeg ©elb !ofteten, it»enbeten lüir

un§ burd^ unfere e^rfurc^itboUfte SSorftellung bom 28. <Se^t.

1861 an (Se. f. 9)tai. 3JiaEtmiIian II. unb, lüie ju ertüarten,

tüurbe un§ bom erleud^teten ST^ron l^erab erlaubt, toai

nie bätte berboten iberben foHen. 2Bir geriet^en barüber

in eine (Stimmung, Ibie ein junget ß^e^aar in ben ^Wtei^^

tbod^en — inir tt»aren nod^ nie fo bergnügte Untert^anen

getbefen — ibir füllten un§ boH be§ innigften 2)an!e§

für unferen geliebten Sanbelbater unb boll <Btob^ auf

unfere batierifd^e ^Nationalität, bie nun bod^ iüieber auf

gleidfie §ö^e mit ber tirolifd^en geftellt iborben tbar. 3Jlit

befonberer 2lnbad^t begingen h)ir bamal^S ben fird^Iid^en

^al^reätag ber ^Ll^eatergefeUfc^aft , treld^er fd^ion bon ben

(Stiftern im i^abr 1833 berabrebet unb feitbem an jebem

^fingftmontag feierlidB in ber nafieliegenben Dtto = 6a|jeffe

begangen tborben toar, 9Sir lf)aben biefe ^eier auc^ in

ben langen S<^'^'^^"^ i^o un§ ba§ Sj^iel berboten, nid^t

eingeben [äffen, bielmel^r jebegmal bie Fluglagen au§

unferen geringen ^Kitteln felbft beftritten, ba ibir, tbäbrenb

alle irbifd^en Sel^örben un§ feinbfelig ibaren, boc^ ben

cf>immet ber bramatifd^en ^unft freunblid^ erl^alten tbottten.

2Bir rühmen un§ mit S>ergnügen, bafe ibir in biefem 'Btüä

an bal f)öd^fte 2(Itert^um rühren , Jbo ja anä} bie S^ragöbie

mit bem ©otte^bienfte ftet§ in innigfter 3Serbinbung ftanb.
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,,Bo begannen \vix benii unfeve Sauf6a^n. 2)ie 2(f^3ecten

tüaren günfttg, benn tüir fanben balb einfärtige 2)iener,

^jollerrtbe Stite, lauernbe ^ötetuid^te, erhabene Könige unb

^aifer, fo biet tüir brandeten, furj alle§, tüag eine toof)!

auggeflaltete ^üf)ne Verlangt. Unb toaren au(^ unfere

Sieb^aber unb Sieb^aberinnen efmai, böigem unb edig,

fo fiel bai unferem ^ublifum nic^t unangenehm auf,

ir>eil e§ fid^ gerabe in biefer 2lrt felbft toieber ju erfennen

glaubte, ^ür ba§ 'cRe^ertoire f^atten iüir beneibenltoert^e

Duetten, ß» lebte nämlid^ bor brei^ig ^abren nid^t toeit

üon E)ier ein auggejeid^neter (Sd^aufpielbid^ter, ^ofe))]^

Sc^malj, ben man nid^t mit Unrecf)t ben Sfjafef^eare be§

;3nnt^al§ genannt l^at. @r toar jtrar nur ein Kohlen-

brenner in ^irol, aber ein latent, beffen gleichen fo balb

ui^t mebr gefunben Jrerben trirb. 3}Dn i^m finb nodf^

ema äSoanjig bi§ brei^ig Stüdfe borbanben, ireld^e meift

jene alten, etoig frifcfien Slcärc^en befjanbeln, bie bent

beutfc^en SSoIf bor allem tbeuer finb, „bie bier $aimon§=

finber ," „bie beilige ©enofeba," „ben hörnernen Siegfrieb"

u. f. Ji\, ober aud^ jene tounberbaren 6agen, toeld^e bon

ben :^aifern in ©ried^enlanb, bon ben Gmirn in Slnbalufien

unb anbern merftoürbigen Potentaten erjä^It beerben.

^ofe^3f) (Sc^malg unterfd^eibet fid^ bon ben ernfteren 2)ra»

matifern ber ©egenloavt, namentlid^ bon ber neueren

50iünd}ner <Scf»uIe, befonberä babur^, ba^ feine ©tüdfe

nic^t allein belel;renb, fonbern aud^ unteri^altenb finb.

(Seine ©ramen bauern ben gangen 9?ad^mittag, aber ber

3ufd^auer finbet ftc^ nie gelangtoeilt, fonbern nur ange=

jogen, fittlid^ gehoben unb berebelt. Sitte feine Stütfe

finb überbiefe bon ber ftrengften Tloxal getragen ; bie ^ugenb
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lüirb immer beIo(;nt uiib ba§ 2aftcr immer teftraft. ©er

Sauer liebt jene ^iricfelnben £a§ciöitäten nid^t, iine fie

l^eutjutag in ben ^aiijjtftäbten unter ben 2'iteln ,.La dame

aux Camelias,'- „Dr^IieU'5 in ber Unteriüelt" u. f, \i\

mit (Eonnitoens einer FioFien D&rigfeit bem entnertoten

^ublifum geboten trterben.

„Unfere Seiftungen jogen benn anä) fd^on mand^el

tüol;Ih)oIIenbe 3(uge auf fid\ ©in einkimifcber ©df^rift-

fteffer Verbreitete ficb barüber in feinen „SBanberungen im

ba^erifd^en ©ebirge" — einem Sud^e, ba§ iyenigften§ im

2(u§(anb nic()t unbefannt ju fein fd^eint. Gr Irar unter

ben 3wfc^fl"ci^" al^ /^^^^ Wonc .^elena (nid^t bie Dffen=

haä)'\ä)i, fonbern) bie STod^ter be§ mäd^tigen ^aiferl

3lntoniui bon ©riedf^enlanb , ober '^aä}e, 9teue unb SJer-

fö^nung," aU „3>alentin unb Urfinug ober ba§ Siamanten^

freuj'' gegeben tourben. ©eine «Sd^ilberungen baben fdEion

mand^e gebilbete 3Jiänner unb ^-rauen aus ©reiben,

Berlin unb -Hamburg ^erjugefü^rt, bie nun nadB bem

länblid^en Sd^auf^iel fragen unb nur ausiüeidBenbe 2lnt=

tüorten erfialten, ba toir felber nidit Jüiffen, ioarum iüir

if^nen biefen ©enu^ öerfagen muffen unb unfere Dbrigfeiten

feiner unfreunblid^en Seurtl^eilung auöfe|en SüDÜen.

„®urdf) foId£)e 2lner!ennungen , inie bie oben ertüä^nte,

befeuert, F)atten iüir nun in S;^alia'g S)ienft brei ^abre

lang freubig fortgearbeitet, unb iüir überlegten fd^on:

ob tüir e§ nid^t luagen foEten, einen erhabenen inlänbifdben

©önner ber bramatifd(ien 3)iufe ju unfern ©d^auf^ielen

ef)rerbietigft einjulaben, aU an einem füblen .§erbftabenb

beS^al^rei 1865 ber in ber ©efdBid^te be§ beutfd^en Srama'g

bisi^er nod^ unbefannte Sßagnerbauer %xani Sard^er t)on
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^iefersfelben bie Sd^Iüffel unferer ^^eatei-F)ülte abgog,

fie einftecfte unb mit ber ßrflärung IBerbortrat : er toerbe

fürber^tn mit feinen 2lnf)ängern felber ben ^Dt{)urn betreten.

2Bir tüurben ^tcar bon guten ?^reunben aufmer!fam ge=

mac^t, ba| toir un§ leidet Reifen fönnten, inbem tt>ir nur

anbere «Sc^Iüffel mad^en ju lafjen braucf)ten; allein ein=

gefc^üc^tert tüie U)ir finb ,
j'd^ien ung folc^er 2lustüeg fd^on

gefäf)rlid^ unb tr>ir überlieBen bie ©d^Iiditung biefer unferer

Se6en§frage lieber ben föniglid^en 33el^i3rben, tüorauf benn

enbliif', ebenfalfg naci^ bieten f)inau§getr>Drfenen Soften,

öor bem f. S5egirf§amt Sf^ofenbeim am 21. gebruar b. %
ein SSergleic^ baF)in ju Staube fam, ba§ toir gegen eine

Sntfd^äbigung bon fünfunbfiebjig ©ulben bem 2ßagner=

bauern, Jreld^en ba§ f. Segirf^amt „bie ©efetlfci^aft Sard^er"

nennt, bie glitte ju feiner 3Serfügung überliefen.

„Dh aber unfer 9lu^m ober unfere fleine (Sinnal^me,

bie irir bod^ immer ibieber auf 2luebefferung ber §ütte,

25erme!^rung ber ©arberobe, ^onorirung einiger ^Bö^an-

f^ieler unb SKufifanten, Seftreitung be§ ^fieaterja^rtagS

berirenbeten, ob unfer fleinei ©lücE ben SBagnerbauern

nid^t melir fcftlafen lie^, ober ob er bermöge eine§ §ang§,

ber tief im Sauernd^arafter Itegt, un§ nur einfad^ bie

greube berberben ibottte, bag fönnen trir f)ier unerörtert

laffen."

2)ie^ ber ungefäF)re Qn^alt ber 33efc^toerbefd^rift.

2ßäF)renb ber Sßagnerbauer nunme^ro ausging, f\d)

feine Siebf)aber unb Siebl^aberinnen, feine Stitter unb

St^rannen gufammengufangen, f)atte bie alte ©enoffenfd^aft

mit bem 2ßirt^ ju ^iefergfelben, ber ebenfalls ein ^^reunb

ber bramatifd^en ^unft ift unb beren l^o^e Sebeutung tbo^l
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erfennt, 6ereit§ einen 33ertrag abgefd^Ioffen, laut beffen

fid^ biefer ber^flidjtete, i^v ein neueg '^i)eaUx ju erbauen,

fortan lec^jte fie nur nad^ bem 2(ugen6IicE, tco fie biefe

Sretler, „ireld^e bie SBelt 6ebeuten," tüieber betreten

bürfte.

SlKein — unb ba§ ift ber graufame ©(j^erg beg <Bä)iä'-

fal§ — bon ben beiben ©e[ett[cf)aften barf je^t feine f^ielen.

21I§ nämlid^ ber fd^öne Seng F)eranna^te unb beibe fi^

ber f. ^Regierung mit ber Sitte näf)erten: bie tF)eatraIi=

fd^en SSorfteffungen eröffnen ju bürfen, entflog jener aber--

maU ein (Srla^ be§ ;3"^flftl: jlüei ©efeßfd^aften feien für

^ieferSfelben jubiel, „auifd^Iaggebenbe SRotiöe für bie

eine ober bie anbere aber feien nid^t erfid^tlid^."

^n biefem le^teren ^un!t erlaubte fid^ nun bie ©e=

feÜfd^aft ber @df)miebe gleid^tüo^l anberer 2lnfid^t gu fein.

„2öir," fagen fie in i^rer 33efd^toerbefd^rift, „iüir, bie

©d^miebe bon tiefer, Ijaben bie ^ütte erbaut unb 1833

bie S8ül)ne gegrünbet — tüir ^aben auf unfere SBag unb

©efa^r alle Sluggaben für beren ©r^altung getragen; tüir

l^aben bie !ird^lid;en i^öl'i^t'^Be beftritten, aud^ in ben lan=

gen ^al^ren, tüo ju f^ielen nid^t erlaubt n^ar; unfere 2lu§=

bauet ^at e§ nid^t o^ne grofee Djjfer bal^in gebrad^t, ba^

bie tüieberljolten S^erbote enblid^ liberaleren 2lnfd^auungen

^la| madf)ten; it)ir Ifahm bie ©arberobe, bie ^Tejtbüc^er

unb bie gange 5Regie angefd^afft; tüir Ijaben un§ bisher

bem 2)ienft ber SRufe getüibmet, unb nid^t aEein ba§

SBo^lgefaHen be§ länblidien ^ublifumg, tüie ber an-

bauernbe Sefud^ bart^ut, fonbern aud^ ben Seifall ftren=

gerer ^ritifer ertüorben; tüir finb e§ ferner, bie üor nid()t

fo langer ^dt tüegen bei fittlid^en 2öertl)e§ unfrer Se=



64

ftreburtgen toon bem §errn 35ifar unb ber @emeinbeber=

toallung fc^riftlid^ arterfannt unb 1)00} belobt irurben.

Söir ^aben ein altes §erfommen , alte SSerbienfte für un§

unb bie ^rätenfionen be§ @egner§ ftnb bon l^eute."

„21I§ ber 2Bagnerbauer im borigen ^abr .^um erftenmal

um bie S^ielerlaubnife bat, entflog ber f. S^egierung am

4. ^uli 1866 ein anberer Qxla^, iDeIrfter bon ber ric^itigen

Slnfd^auung ausging, ba^ ber ©efellfd^aft Sarc^er ber '^aä)-

tüeil über entf^^rec^enbe S3efäf)igung mangle. 2Kan ftebt

aud^ nic^t ein, trober ber 2öagnerbauer mittlerir»eile biefe

S3efäl^igung gel^olt baben follte. äBeber ftat er fid^, [otoeit

f§ ortöfunbig ift, tnit ße[fing§ bramaturgifc^en (Sd^riften,

nod^ mit S^nllerg 2lb]^anblungen über bie äft^etifd^e @r=

jiel^ung bei SRenfd^en, noä) mit 2t. 2ß. Sd^IegeB 3Sor;

lefungen über bramatifdbe ^unft, noä) mit irgenb einer

anbern biba!tifc^en Literatur befd^äftigt. Gbenfotüenig ^t

er Seftionen im SDeflamiren genommen ober über^au^t

ettraS getf)an, um feine urtoüc^fige Sauernnatur ins

2;i^eatralifd^e umsugeftalten. Gr ift noc^ ganj baffelbe

Original iüie am 4. ^uli 1866. SBaS bagegen bie Se-

fä^igung feiner ©efettfdiaft betrifft, fo fann bon biefer

ta^ gleid^e bel^au^tet Serben, ba fie jur B^it nur au§

it^m felbft -beftel^t.

„SSenn dbev ber einen ©efettfd^aft bie 23efäf)igung

entfcfiieben mangelt, ir)äbrenb fie ber anbern anerfannter^

ma^en gur ©eite ftebt, fo fd^eint biefer Umftanb bod^ „ein

au§fd^laggebenbe0 SRotito" für bie le^tere gu fein.

„SSor allem aber möd^ten iüir im .^inblidf auf unfere

tirolifd^en 9kd^barn ergebenft rufen: „S)te ^yreibeit h?te in

DefterreidB
!

"
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2lIlo lautete bie Sejdiiüerbefd^rift , iüeld^e bem f. SD^ini-

fterium be§ Innern neuerbingi überreid^t trurbe. Stuf

feiner oftet^robten SBeigl^eit beruhten atte Hoffnungen ber

tiefgefränften (5d;miebe. ®^ f4)ien unmoglid^, ba^ e§,

loenn nun einmal nirf;t beibe ©efellfd^aften jugelaffen

iDcrben füllten, in feiner 2Bal;l nur fd^tt)an!en !önne.

i^nbeffen — e§ gibt nid^tg fo Untoal^rfc^einlid^ei, tüag

nid^t gleid^hJD^l ^affiren fann, namentlid^ im ^önig:

rei^ 33a^ern. S)a§ SJ^inifterium beftätigte ben ©rla§,

n^eld^er ber Siegierung entfloffen, unb legte bem SSerfaffer

ber ^efd^h^erbefd^rift h)egen feiner unanftänbigen ©d^reib=

art eine Crbnungeftrafe bon fünf ©ulben auf. Sie

Sd^miebe bon ^ieferlfelben, bie 3)lärt^rer il^re§ ^bealii^

mus, fi^en nun trauernb unter ben SBeiben bei i^nn:

ftromä — bie „©efettfd^aft Sard^er" trium:pl^irt , bafe i^r

lüenigftenl gelungen, ben anbern bie g-reube ju berberben.

%i)al\a aber fcE)it)ebte ton ^ieferSfelben toeinenb tüieber

nad^ bem ^elifon l^inan. Les deesses s'en vont, la

bureaucratie nous reste!

SGBenn bie bramatifd^e 5IRufe bei ben tüadern (Sd^mie=

ben fo bel^anbelt toirb, fo fann id^ nid^tl berf^üren öon

'am neuen Diegungen in ben Prüften unfrer Sureaufratie,

nid^ts bon i^rer Sel^nfud^t nad^ bem gefteigerten (2d^ul=

unterrid)t unb ber ert^öl^ten 33ilbung, bie uni bemnäd^ft

glüdlic^ mad^en follen.

S)er literarifd^e gaben, ber burd^ unfer Sauernbolf

gel^t, ift be!anntlid^ Don fe^r feiner, !aum fid^tbarer

Structur. ^arl ^yernau unb ^ermann ©c^mib toerben auf

bem Sanb ebenfo irenig gelefen, aU ^occi's ober ©uibo

©ürre§' Sd^riften, unb nur unferS (Sin|elg trepd^e ©e=
Steub, üleiiiere g*riften. IV. k
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6et6üd^er l^aben fid^ einige ^unbjd^aft ertoorben. DB bcr

gefammte «Sd^ulunterrid^t, iine er feit jirei ©enerationen

ert^eilt tüirb, nur ba§ ^a^ier tcert^ ift, auf ba§ bev

gd^ulcommiffär feinen ^rüfung^ra^^ort fc^reibt, ift, We-

nigftenS für üiele ©egenben, noc^ eine offene ^^rage.

^unberttaufenbe lernen lefen, lefen aber nid^te, lernen

fc^reiben unb redfinen, iüiffen aber babon feinen ©ebraud^

ju machen. 2)er beft einejercirte ^ated^ilmu§, bie h)eife=

ften SSerorbnungen unb bie reid^lid^ften ^^rügeI tonnten

unb fijnnen nidf)t berl^inbern, ba^ unfer fdjöneS 3lltba^ern

an (Sonn- unb Feiertagen nod^ immer bon bcn blutigften

SSerbredien raud^t. 2lIIe eblern §erjen rufen narf) milbern

Sitten, nad^ einer Sinberung biefer '^ftoti). SdU man e§

benn nid()t an6) mit ber Pflege ber 9Jtufe toerfudEien bürfen ?

Emollit mores nee sinit esse feros, fagt bon biefer ein

^^oet beg 2tltert^um§. 2lud^ in neuerer 3eit ^J^^ ^^^ ^^'

fanntlid^ bie Sel^auptung aufgefteKt : bie 33üf)ne l)ab^ ben^

felben 3^^^ ^i^ ^^^ ^ird^e unb ber Staat, nämlid^ ben

SRenf^en gu bilben, ju ^eben unb ju berebeln. Söenn

bas „©f^3iel" ben 33auern an Sonn^ unb g^eiertagen ah-.

^ält, fxd^ bon WlittaQ bi§ gum f^)äten Slbenb boK gu fau:

fen, tbenn e§ nid^t§ leiftet al§ biefeä, fo ift es fd^on alfer

33egüuftigung toert^; toenn man iF)m aber feine g^rei^eit

läfet, unb ber ©ang feiner 9J?ufe, ber je^t ein burd^au§

fittlid^er ift, im redeten ©eleife bleibt, fo fann e§ geiüife

nodf) h)ol^Itf;ätiger hiirfen unb ein Df^aml^afteS beitragen,

um ben altba^erifd&en Sanbmann au§ jener tiefen 'Stoi)--

i>eit l^eraugjurei^en, bie un§ aEe traurig ftimmt, unb bie

fo manche feiner guten 2(nlagen erbrücEt.
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J)ie faffdjc "g^luftcr ^olic0.

D6erbQl)enid)e 2)ortgeid)i^te. 1871.

1.

(2)er Cetonom ^ofiarneä 2:uIt)enf)ofer äu ©rünau i jrf)reibt an

§errn Sorertä '3iei)Uäd, CBerförftet ju 5IRar!ttiartftein :)

©rünau, ben 15. September 1869.

Sieber ^reunb Saurentiu§!

e^ ge^t je^t fd^on in ben §erbft f)inein unb ba mu§

ic^ S)ir bod^ ju iüiffen t^un, bafe xd) Deinen Srief gu

Dftern richtig erhalten haU. 2llfD Dberförfter 6ift 35u

geiüorben unb gef)eiratf)et fiaft ®u aud^! §aft lang ge=

haartet, lieber ^reunb, mit ber Dberförfterei unb mit ber

^od^jeit! Um fo fü^er tüirb er 3)ir je^t borfommen, ber

neue ©tanb, ber S^eftanb nämlid^, unb aud^ bie l^ol^e

2ßürbe unb bas na^rbafte ©inlommen, tüeld^e§ bie Ferren

Dberforfter f^aben foffen. ^a\t eg längft berbient, be^au^jt'

id^, eine braöe ^-rau unb eine ^übfd^e Sebengjebrung,

1 3)cr Defonom ^orjonneS Sulben^ofer tft berfeltie, ber im Sof)«

1848 feinem gremibe Sorcn} 9?el)böcfet bie ©etcl)icl)le üon ber alten 3;rom=

pctc in Es brieflich erjäbtt t)Qt. Sie^c 5lot)eücn unb »djilberungen öon

?. Stcub. Stuttgart. 6. $. Sd)eitlin. 1852.
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iDobei t(j^ mid^ Seiner -^erjatterliebfien als Unbefannter

fd^önfteng em^)fDf)Ien f)aben möd^te.

Gg mu^ f(f)Dn lange ^er fein, ba^ iä) Sir nimmer

gefd^rieben i^ahe, ober n^ei^t ®u'§ fc^on, ba^ id^ bei ber

legten 2öaf)I in ber l^iefigen ©emeinbe Drtfoborftel^er ge=

lüorben bin? 2lud) fonft bin id^ gang orbentlid) boriüärtS

getrippelt in ben Ie|ten QdUn. 3Sor stüangig ^al^ren

l^abe id^ als fleiner Sauernmaler meinen Sebenslauf l^ier

angefangen, Ijah' aber ftanbl^aft gelaugt unb gefjsart unb

ba§ Heine 2lnh)efen nad^ unb nad^ bergrö^ert unb auf

Slnratl^en meinet lieben SSetteri, ber fd^on ganj ^od^ in

ber Stubi ift, fd^reib' id^ mid) je^t auf altgried^ifd^ bereit!

Defonom. ^n etlirfjen S'^^'^e»^ Wäv'ä möglid^, ba| id^

mid^ iüieber in bie beutfd^e SRutterfprad^e überfe^e unb

bann lüirb, fo ©Ott \mü, ein ©utibeft^er l^eraugfpringen.

%nä} in ber ^^amilie feiber ge^t'g mir ganj gut. SD^eine

liebe %xa\x, bie el^emalige Sinbenberger S3urgel, läfet Sid^

f)erälic^ grüben unb ift nod^ frieblic^ unb freunblid^, iüie

öor unb e^e. Unb mein ältefter öue ift in (Sd^Iei^l^eim

unb ftubirt bie Sanbtcirt^fd^aft, unb bie jtoei 2)läbeln

unb ber jüngere gelten ballier in bie ©d^ule unb lernen

fleißig unb toad^fen fid^ gang orbentlid^ aug.

Ueber^au)?t Ratten Süir t)ier bas fdjönfte 2^hm in

unferm Dertlein; fonberbar ift e§ nur, ha^ gerabe bie

geiftlid^en Ferren, bie fonft bie Sngel bei ^-rieben! fein

follen, ben Unfrieben unb bie §e|ereien hereinbringen.

2)u iüei^t fc^on, iüie toir feit gtoanjig i^o^'^^" aUegeit gu

fed^ten gehabt l^aben, unb ift mir gerabe oft, all tüenn ber

liebe ©Ott alte feine ©efalbten, bie er fonft nirgenbl braud^en

fann, ju unl berfd^icfte ju unferer Su^' unb Sefferung.
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Unb fo l^aben iüir Jüieber eine fdiiüere ©efd^td^te erteBt

mit unferem 33icari, obgleid^ er ein ireitfd^ic^tiger 35etter

öon mir ift, fo ba| h)ir fogar pn 2)u mit einanber reben.

33Dn unferen früheren 3lnftänben, bie iüir iüegen unferer

©el'ellfd^aft gur „ßrFieiterung" gef)abt unb Icegen unferem

6äciIien'3Serein unb toegen unferem Siebl^aber^Si^^eater

JriH i($ ie^t ganj f($iüeigen. Sinmal l^at er uni auä)

in ben „Sanbboten" fe|en laffen unb ba toirft ®u'g fci^on

gelefen l^aben. SSielleid^t ^aV id^ ®ir aber bie ®efd)id^ten

fd^on erjä^It, unb tuenn nid^t, fo erjä^I' id^ 2)ir Slllei,

tüenn h)ir inieber einmal jufammenfommen.

Qe^t fommt aber ettoa§ 2tnberel:

.^d^ ^offe, ®u erinnerft 2)id^ nod^ an unfere 5IRutter=

gotteg mit ben fieben Sd^merjen, irie fie auf bem ^oä)-

altar ftebt unb immer fo freunblid^ Ejerunterfd^aut auf bie

©emeinbe. 2)ie fte^t fd^on eine f4)öne 2ßeil ba broben,

lieber Sorenj, nur ba^ ^fJiemanb fagen fann, trie lang,

^ie ift einmal bor alten Reiten ben :3^"fti^c»"^ auflüärtg

gefd^toommen in ber ^J^ad^t unb l^at einen filbernen ©lang

um fid) geiporfen unb ^at einen «Schrei getban, irorauf

bann mef^rere arme |)irten, toeldje in ber 9WI)e iF)re

Sd^afe toeibeten, el^rfurd^tSboII binjugetreten finb, fie au§

bem 2Baffer gebogen, getüafd^en, getrodnet unb angebetet

^aben. ©in guter ©lauben gehört freilid) baju, aber

baran ^at'g Ui ung nie gefefilt.

2)ai foll im ©d^tnebenfrieg l)affirt fein , fagen bie ®inen,

aber bie Stnbern beF)auj)ten, noc^ ein guteg Stüdel früFjer,

^u einer 3eit, aHiüo tüir bereits jum großen 2:beil ber

lut^eranifd^en ^e|erei berfaUen tnaren, toag ^Un bie

iDZutter ®otte§ betcogen baben foH, iid) bei un§ einju»
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firtben unb beffer 2td^t 511 geben, ba^ ber falfc^e ©lauten

nid^t nod) mef^r auseinanbergel^t. 2)ie alte §afnertn aber,

bie lebt unb ftirbt barauf, ba^S Silb fei f(i)Dn balb nad^

ßf)rifti ©eburt baber ge[cf)irommen unb bie 9)cutter ©ottel

fei lange 3eit bie einzige Setpo^nerin ber ©egenb getüefen.

33er Sted^t F)at, tüei^ icf* nic^t, unb inbem iüir in unferem

Sanbgerid^t leiber feinen ©efd^id^tefd^reiber f)aben unb au^

eigenen ?[RitteIn aucf» feinen balten fönnen, fo muffen

toir eben folc^e Sad^en benen ©ele^rten überlaffen.

©0 öiel ift aber Ianbe§funbig, bafe bie SRutter @otte§

fc^on allerbanb 3Sunber geiüirft bat. ^eblt'ö im ^o^jf,

im Saud^, im ^^u^, fo üerloben ficf) bie Sauersieute,

faufen ein SSarf^sfigürlein ober laffen ein Silblein malen

unb bangen ei bann um ben 2Iltar. «Seitbem ber Steffel

bauern Sife \l)x ©eliebter untreu geirorben ift , toorauf if)r

bai .^erj fo tüef) getrau, ba^ fie ein rofenrotbei ^erjel

"oon :3ungferntüad^§ geD))fert, ine^iüegen i^v bie 3)tutter

©ottel i^ren .^anfel roieber jugefül^rt bat, feitbem gel^t'»

iüieber gang ftarf mit ben rofenrotben .^erjtein unb fiebt

man fo aUe Quatember iüieber ein neues aufgel^ängt,

aber ganj insgef)eim, benn \vn ein foldBe» ©ebreften bat,

ber Iaht's nidit gern tüiffen. 2(uc^ für'l 23ieF) ift fie febr

gut, obgleid^ ba§ fonft bem {»eiligen Sanct Seonbarb feine

^ad)' ift, unb ^at i^r fd^on manche leibenbe ^ub unb

mancher franfe Cd^§ feine irbifd^e ©efunb^eit ju öerbanfen

gef?abt, \vk ba§ bie aufgefteUten 23ad^lfigürlein beutlid^

auiiücifen.

ige^t iüar aber bem 33icari auf einmal bie 5)tutter

©otte§ aud^ nid^t mel^r rec^t. 2)er aBibertüillen bat freilidf»

eine ganj befonbere Urfad^e gehabt, unb bie tüill icb S)ir
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e§ fommt \va§> ^eine§.

Sm flauen §äring ^u 'I)aä)\mhaä) , Wx^t lt)oH, Wax

immer gut je^ren. ^n einer l^alben ©tunbe gebt man

über bie 2;iroIer ©ränje unb bann ftef)t gleid^ ba§ nette

2ßirt^ibaug ba. ^ft ein ^jräd^tiger Heller babei unb gibt

allejeit guten 3Bein. 9tid}t ju bergefjen, ba^ bie je^ige

2Sirtl^in früher ^farrerföd^in geiüefen ift, unb tr>a§ ©:^e(!=

fnöbel unb §irn^aöefen betrifft, fo fte^t feine auf über

fie. SSorigei ^a^x ^aben fie aud^ eine 2aube ober ©alettel

bon 2Balbreben ^errid^ten laffen im ©arten brausen,

ba^ man recf)t fc^on auf ba§ ©ebirge unb ben &xo^'-

SSenebiger fielet; benn ber SBirtl^ ift ein unternebmenber

9JZann, unb ioeil man je^t überaß öom gortfd^ritt fl^rid^t,

fagt er, fo f)at er für feinen 5L^eiI tüenigftenö ein ©alettel

erbauen iüollen.

§at auc^ nid^t Unrecbt gehabt, benn ber 3"f^i^"d;>

mad^t fid^ immer beffer unb in bem ©alettel fommen oft

ganj noble Seute gufammen. 9Zeulirf) t)at gar ber .^err

Sanbrid^ter unb ber 3)ec^ant mit bem 2Birt^ taroft bafelbft.

2tud^ ber 33icari ift feitbem aU^ 2Boc^en etlid^emale nad^

2)ac^fenbad^ gegangen jum 2lbenbtrun!. §at'l i^m 3ciemanb

übel genommen, benn ber ©pajiergang ift nid^t toeit unb

febr angenehm, unb ber SSenebiger mit feinem irtei^en

©d^nee unb ber 2;iroler SBein mit feinem rotl^en ©lang —
e§ ift fd^on ber 2Rü§e trert^, bafj man ©infid^t batoon

nimmt.

Stber auf einmal Scar ein junget g^rauengimmer im

33lauen ^äring angelommen, ein gar fd^öne§ ^yräulein,

gang fd^hjarg angezogen, aber blütl^entüei^ unb rofenrot^i
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im ©eftd^t unb lange, bun!(e ßaare ^at fie auä). —
©inb tnel^rere ^Bauern gu mir gefommen unb l^aben mir

erjöFiIt, ba^ fie fie im 2BaIbe gefe^en l^aben, ober auf

bem Dfterberg, tuie fie jeid^net unb malt. Unb meine

liebe ^rau ift il^r aud^ einmal auf ber 2öie§ begegnet

unb ift DoHer 2Bunber ^eim gefommen. 2)ie feine ©eftalt,

fagt fie, unb ba§ feine OeficBt unb ber fc^ioaije Stro^fjut

brüber, \a man fann'l nidf>t befcfireiben, n)ie lieb fie ift.

Unb 2tnbere 'i)ahen fie im ©alettel gefeiten, toie fie in

ber 3eitung liest ober in§ ©ebirg f)ineinfcf)aut. Unb

einmal f)aben fie aud^ ben 3>icari gefeben, ioie er bei i^r

im ©atettel fi§t unb h)ie fie mit einanber rebcn.

Slber toa§ je^t bie Seut' ju irifpern angefangen {»oben!

3Som ^^ürfenfrieg fönnte man nic^t me^r ratfd^en, al§

Don bem Salettel unb bom SSicari unb bon ber 2tnbern.

Unb ^eber l^at h?iffen tooHen, toer fie benn ift, unb i)abm

bie SBirt^in iüof)! bu|enbmal gefragt. SIber bie 9Sirtf)in

l^at ficf) ben Dtamen nid)t merfen tonnen, unb fo oft man

fie gefragt F)at, fo oft fiat fie i^n öergeffen gel^abt.

Unb fo ^aben h)ir ung gar nic^t ju Fjelfen getou^t, bi§

5ule|t ber neue ^oftej^jebitor gefagt ^at: (Sinen Dramen

mu§ fte boc^ 'ijaben unb fo l^ei^en toir fie l^alt bie fd^öne

Unbefannte.

Slber unfer ^oftej^^ebitor — treibt ja, tüie bie jungen

Seut' ie|t finb — bai ift gar ein feiner. S)er l)at fd^on

atter^anb ^robirt unb ift fd^on überall getüefen, bi§ in

3(meri!a f)inten, iüo bie unbefannten Sänber angelten,

©in (Stüdfel @elb bat er ton feiner 2Kutter gef)abt —
ber ^^oma^anfen SBittib bon SBefterFiamm, troff fie ber

liebe ©Ott! 3)a ^at er aber — er fagt'§ ganj aufrid^tig —
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ba Ijat er fid^ gcbcnft, ber Zettel madBt mi(^ auc^ nicfit xdä)

unb ba fd^iau ic^ mir lieber bie äöelt brum an, unb ift

auf unb babcn, fort unb fort unb l^at bie fremben S^^radben

gelernt unb l^at aller^anb ^anbelfd^aft angefangen unb

nad^ber, fagt er, f^at er '§ ^eimipel^ gefriegt unb bafjelbige

Siebel öom ©amfelfd^iefeen unb bom Stiegelf^ringen , ba§

tft if)m nimmer au§ bem ^D)?f, unb fo ift er auf einmal

n^ieber ba getoefen unb Ijat'ä in 3}cündE)en burd^gefe^t

unb ift 5)3ofteE^ebitor trorben bei un§. Unb iüer iüei^,

\oa§ nod) aü§ \l)m hjirb? Scid;t möglid^, ba^ er noc^ über

uns aide iveit l^inauffteigt — benn er Jt»ei§ bon aUerbanb

Sarfien unb im 3eitungle|en ift er befonbers ftar!, Unb

etliche fdBedfete ^a^ierlen bat er aucf; mitbracbt, fo ameri=

fanifdbe; bie follen nic^^t übel fein unb leicbt mel^r irertb,

al§ ad)t'' ober neuntaufenb ©ulben. Unb ie|t einmal ift

er gern ba, aber er fagt'iö ganj aufricfitig, ba^ er'ö nur

^robiren Unit, mie lueit man'g bei un» bringen tann,

unb tpenn'g nic^t bortüärtS gebt, fo gef)t er toieber ing

2tmerifa. Sonft ift er aber ein ganj leutfeliger ^unb

unb f^at ibn ^^^^^'"^fl"" Q^^^- l^^i^ i^it ^en 9ieifenben

auf ber (Sifenbabn l^at er fd^on oft bie fremben ®^rad»en

gefbrodfjen, fo ba^ toir gar nxä)t§ berftanben l^aben.

Unb in berfelben 3eit — e» mocfite Ipo^l um ^fingften

l^erum getbefen fein — ba fi|en toir beim 2lbenbtrunE

beifammen unb fagt ber Sd^neiber^^seterl, ber bo§^afte,

ber in ber „©enobefa" ben ©olo f^ielt, ber fagt: „^a,

ja, es mu^ balt bod^ ibag bran fein, an ber fd)önen

Unbefannten ;
je^t ift fie fct^on über aä)t 'Xüq ba brüben

im flauen ^äring unb traut fid^ faft D^iemanb F)in.

3Son i^^nen f^ätt' id^ mir me^r ertoartet, .^err ßj^ebitor!
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3e^t bodtt ber 2]icari ben ganjen SIbenb im (Balettel.

(^t)x>a§' Goncurrens, mein' icf;, !5nnt' aud^ nic^t fdiaben.

Sluf biefe brudt ber Sj^ebitor ein 2tug' ^u unb fagt

ganj pfiffig: „^SevfteF Sid^ fd^on, ^eterl. %üt trag toäre

man benn in 2lmerifa geiüefen. ^d* mein' fd^on, ba^ id^

bem SSicari geiuadifen bin. ^d^ l)dbc nur feine 3eit

gef)aBt bis je|t."

3^u, iüir biöcuriren U)ieber üon it»a§ 2Inberem unb l^at

mir gar nid^t ge[d;ienen, aU toenn bie ©ad^e eine 33ebeu:

tung baben [ottte.

2lber, tute bie jungen Seut' je^t finb — !aum fielet

ber ^ßoftei-^ebitor am anbern ^^ag ben AÖicari, iüie ber

iuieber nacf) SDad^fenbad^ ge{)t, fo fd^Iie^t er fid^ gleid^ an

unb gel;t mit. Dh e§ bem SSicari grab redjt geVöe[en ift,

"i^aä iüiü id) nid)t be^aujjten, aber fagen 'ijat er aud^ nid^ti

fönnen.

(So fommen fie alfo in ben Slauen Döring unb fe^en

fidE) gufammen unb fdbauen inö ©ebirg t)inein. Salb

fommt auä) bie f^öne Unbefannte mit il^rem SRalerfaften

bom Cfterberg l^erunter unb ge^t in§ ©alettel unb fie

grüben einanber unb fangen einen ©iicurg an. 3)a

jagt bie 2lnbere:

„§eute bin id^ in ^^rer ^ird^e geinefen, .§err SSicar."

„(Si \va§," fagt ber, „\vk finb Sie benn ba ^ineim

gefommen?"

,3^un," fagt fie, „id^ tüoEte bod^i aud) einmal ba§

freunblidbe ©rünau befe^en unb ten -Tempel, in bem Sie

^bren «Sc^äflein ben 2Seg jum §immel tüeifen."

„Qa, toeifen t^äte id^ il^n fd)on, ben 2Seg," fagt er,

„aber fie tooUen ibn nid^t gern gelten!"
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„®al gute Seif^iel fönnte ba tooH ba§9)ieifte ihm,"

fagt ber Gjrpebitor.

„5MBer ivte ^t Qbnen benn bie ^ird^e gefatten?" fagt

ber SSicar.

„Qe nun, irf) bin bieUeid^t ettüa§ unbefc^eiben — i}iel

©d^nörfeltoer! unb fein ©efdbmadfl"

„$ft, ^>[t!" [agt berSSicar. „^d^ fann nicf»t§ bafür!"

„Slber baö fönnte \o leidet anberl lüerben; ber 2(Itar

lie^e fid^ fo leicbt renobiren. S)a§ 3ftöt^igfte toäre aber

eine neue SJtutter ©ottel."

„Qa freilid^i," fagt ber ä>icar, „bie alte f^at mir nie

red^t gefallen unb eine junge iuäre mir aud^ biel lieber."

„Unb \ä) i)abe ba eine irunberfd^öne ^bee unb bie

muffen Sie ausfübren, lieber §err 33icar, ja bitte, bitte!

Slber id^ mu^ ^^nen juerft et\va§ au§ unferer g-amilie

erjä^Ien. SSor brei ^a^ren nämlid^ ift unfere liebe 9)lutter

geftorben unb im legten Sinter ftarb ber gute ^apa,

ein SRaler in5Rünrf;en; f)at un§ trenig Ijinterlaffen, aber

mir ^at er ein Siäd^en malen gelernt unb mein lieber

Sruber ift §plsfd6ni|er unb Silbbauer in ber Stabt,

aber je|t nod; ein junger Slnfänger. Unb iüie ber gute

^?a^3a, unfere le^te ©tü^e, geftorben, bat mir bae fo

ire^ getban unb id^ bin melandiolifcl) geiporben. Unb ba

fagt mein SSruber, idb folt l)inaul geben xn§ ©ebirge unb

füll mid} jerftreuen. Unb fo bin id^ l)erau0 anä ber ©tabt

unb jum erftenmale l)erein ini ©ebirg, nad^ ©adbfenbadb,

Wo mir bie freunblid^en 2öirtb§leute em|?fo^len tcaren.

Unb l)ier bin id^> febr gerne unb febr fleißig unb jeid^ne

unb male Sanbfdbaften unb ©egenben unb l^offe, fie irerben

fd^on einen 2iebbaber finben, ivenn fie einmal im ^unft-
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bie foUten Sie meinem 33ruber anvertrauen. 2lc^, \d)

iüäre ganj glüdffeiig , trenn ic^ meinem lieben Siüberlein

einen iold^en Sluftrag mitbringen fonnte. Unb ber toürbe

iid) freuen, eine fo fd^öne Slrbeit berfteUen ju bürfen

unb Irürbe Q^nen ein :^rä(^tige§ Silb fc^idfen mit ben

fd^önftcn ^-arben unb bem feinften ©olb. Unb irenn man

bamit jufrieben Iräre, fo tüürbe bielleic^t balb ber 2tltar

renobirt unb bann tüürbe man audj inieber an xi)n benfen.

Unb bann fämen 33eftettungen bon allen Seiten unb fein

2eben§glüc! lüäre gemacf»t. 2ld^, ba§ iüäre F)errlid^!

Unb nun nod) eltrag — aber nur im 9>ertrauen —
mein lieber Sruber, acb, er ^at mid^ fo gerne unb neulid^

f^atte er bie beilige ^atbarina ju f^ni^en unb ba ^at er

mic^ abge^eid^net unb ibr ©efidfjt barnad; geformt unb fo

bin id) je^t alg f)eilige ^at^arina ini Unterlanb ge^

fommen."

„2c^au," fagt ber Q3icari, „ba§ ift nid^t übel, ba

fonnten Sie |a al§> DJtutter ©Dtte§ aui^ bei un§ eins

rudEen."

„^a, freilief), freilid^ — ba l^ätten Sie immer ein

^nbenfen an micf), lieber §err 33icar, fo lange Sie noc^

ba finb."

„3fl, ba§ ift eine fd^one ^bee," fagt ber33icari, „bie

gefällt mir fdfion."

„3Röd^te bod^ ju einiger 3Sorfic^t ratzen," fagt ber

@t)3ebitcr.

„3?ein, nein," fagt fie, „bie alte SDhttter ©otte§ mu^

fort, fie ift trirflic^ gum Sad^en."

„'Da ift nid^t t»iel gum Sad^en," fagt ber Gj^ebitor.
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„D bod^," fagt fie. „Setrad^ten Sie nur bie fteifen Sodfen

bie frumme Strafe, ben [d^iefen 3)^unb, bie fd)ielenben Slugen."

„^a, \a," fagt ber Sßicari, „unb toenn man fie bon

leinten betrad^tet, f)at fie auc^ einen fleinen Sudfei."

„Sei ber SJtutter ©otteg," fagt ber ©E^jebitor, „fc^aut

ber Sauer me^r aufg ^erj, al§ aufS ©efidit."

„SSie berftel^en ©ie bal?" fagt fie.

„(Sin garftigeS alte§ Silb, bal 3Bunber birft, ift i^m

btel lieBer, cd§ ein fd^öneS neue§, ba§ feine £raft fjat"

„^ann benn bie alte ^raft nid^t in ba§ neue Silb

l^ineinfal)ren?" fagt fie.

„3fJein, ba fa^rt fid^ nid^t^ l^inein," fagt ber @jJ)ebitor;

„am alten Silb l^ängt bie SffiallfaBrt, bie biel ©elb in§

S)orf bringt, unb in bem $unft berfteben bie Sauern

feinen <Bpa%"

„2(lfo ift ber (Sigennu^ bie Quelle il^rer grömmigfeit,"

fagt fie.

„2Bie anberglxto aud^/' fagt er. „^ebenfalll gibt e§

ein gro^eg ©fanbal, iücnn bie ©emeinbe nidE)t gefragt

tbirb, ber Sorfte^er unb ber ^ird^en^fleger."

,M<S) \a, bag ift rid^tig," fagt fie. „9^un, lieber §err

Sicari, fragen ©ie bod; gleid^ ben Sorftelier unb ben

£ird^en|3fleger."

„Sag gel^t nid^it," fagt ber Sicari. „S)ie t^un mir

nid^tl juliebe; bie finb gar feinbfelig unb boS^aft."

„SSenn man fie bag ganje ^afir ärgert unb ^lagt,"

fagt ber ©j^^ebitor, „fo fte^en fie allerbing§ nid^t immer

SU Sefe^l."

„2lc^, meine liebe, berrlid^e i^bee!" fagt bie fd^önc

Unbefannte unb läfet einen tiefen ©eufjer at.



78

„%d) h?a§," fagt ber 33icari, „ba§ bring' id^ fd^on

burd^, hak' anbete Sadfien auc^ fd^on burcBgefe^t. S)en

2Sorflef)er unb ben Äirdften^fleger frag' idf) nid^t. 2Benn

bie neue 3J?utter ©ottei einmal auf bem .^oc^altar fielet,

fo reiBen fie bie aud^ nimmer runter. 3öir baben genug

alte Setf(f)toeftern im "Xcrf, bie gerne ein ^aar ^^aler

iipringen laffen; man barf ibnen nur nidBt fagen, um
toal e§ gel^t. ^n adBt ^agen Babe icf) ein t?aar ^unbert

©ulben beifammen, bann fal^ren iüir nad^ SJiünc^en unb

ber .^err Sruber mad^t ba§ neue S3ilb, unb h)a§ ba§

®eficf*t betrifft, fo ii^erben tinr nad^^er fd^on fef)en, ob's

gut getroffen ift ober nid()t."

„^a, bag iüürben trir freilid^ fe^en," fagt ber (Sj^ebitor.

„2Iber id^ ^roteftire bod^!"

,,^err ©jl^ebitor," fagt ba bie STnbere, „Sie fangen

an, ettüas läftig ju tcerben. Ser §err 3]icari ift je^t im

beften 3"S «nb ©ie trollen il^m ftetg tüieber 3lngft mad^en.

SSenn Sie feine ^reube l^aben an unferer Qbee, fo iüäre

ei öielleidBt beffer, Sie liefen un§ bie Sad^e allein be=

f^redf)en."

9Zu, ber Gj^ebitor, tüeil er bod^ ein guter 2lltbat)er

ift, fo ift er ie|t recf)t grob geinorben unb ^at gefagt:

„^ie 3Sernunft toirb ben einfältigen Seuten freilid^ oft

läftig. Uebrigenä toitt id^ bie fü^e ßintrad^t ba nid^t

länger ftören unb em^fefjle miä) beftenS. 2Ibie!"

2:er ßj^jebitor fommt alfo trieber jum 2lbenbtrunf

unb l^at fic^ gar nid^tS anmerfen laffen. ^ommt ber

Sd^neiber = ^^eterl, ber boshafte, audf) unb fagt: „^tu,

^eut ^aben trit'S fd^on gemerft, .gerr Gj^^ebitor, irie ©ie

mit bem SSicari nad^ 2)adE)fenbad^ gegangen finb. 2Ru^
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ein fc^öneg ^am^fl>iel geiuefen [ein ! i}aUn ©ie if)n f(I)on

aulgeftod;en bei ber fd^önen Unbefannten ,
§err @j:))ebitDr,

ober h)ie ftel^t'g benn bamit?"

„^eterl," fagt ber @j)5ebitor unb lac^t baju, „^eterl,

bieimal mu^t mir fd)on einen STermin geben. S^om ift

auä) nid;t in einem Slage erbaut iüorben unb ber 33aum

faßt nidE)t auf ben erften §ieb."

„Sd^öne <Bpxüä)\" fagt ber ?)3eterl, „ift mir gerabe,

aU ioenn id) fie fd^on einmal gel^ört l^ätte."

„^a, 5}3eterl, Iieut mufet bid) fd^on bertröften laffen,"

fagt ber ©j^ebitor unb bittet fic^ einen anbern 2)i§curg

aug unb fragt ben Sd^mieb-^Sörgel, ben ^irc^en^fteger,

ob er fd^on lang feine ^rammet5bi3gel mel^r gefangen l^at,

tüDbon er aud^ ein großer 3^reunb ift.

2Bie aber ber Slbenbtrun! gefd^Ioffen Joar, ift ber

©E^ebitor mit mir ^heimgegangen unb l^at mir 2lIIe§ erjä^It,

tüag fie im flauen .^äring gef^rod^en f)aben. Unb toie

er mir'§ erjäf^It l)at, fo '^aV id^ ®ir'i je|t gefdjrieben.

Unb bie neue 3J?utter ©otteg, fagt er, ba§ ift eine bumme

©efc^id^te; ba§ gel)t nid)t. ®a toürben bie Sauern aEe

rebellifd) unb bie ganje Gintrad)t iüäre ba^in. S)ie einen

toären für ben SSicari unb bie anbern gegen i^n unb ba

gab' eg ©treitigfeiten im 2öirtF>g^aug unb auf ber tegel^

baf>n unb beim ©dEieibenfd^iefeen unb überaß unb ba iüürbe

bag 9^eft fo langtüeilig, ba§ eg feine 9^ac^teule me^r aug=

l^alten fönnte. Unb ba§ ^at mic^ toa^r^aftig geärgert,

fagt er, ba^ bie fd^öne Unbefannte fid^ nic^ti fagen läßt

unb ba| fie fid^ fo an ben 3Sicari l^inbänbelt unb ba^ fie

mic^ fo unfein l^at abfahren laffen, Wo id^'g bod^ fo gut

gemeint l^abe. SIber id^ frieg' fte fd^on nod^ , aU^ jvoei. —
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Unb sulelt jagt er: Qe^t gib 2t^t, §anfel, je^t gibt's

h)as. S^ '^fl'^' meine ^ad)' gefagt unb jag' je|t nid^te

mel^r. 216er id^ fann mir ben!en, tttal jefet fommt. ^alt'

bid^ nur ru^ig, ^an)d, nur ruf)ig unb la^ iF)nmad^en!"

Unb am anbern ^ag bab' id^ fdf^on gebort, ba^ ber

93icari in ben .^läufern fammeln gebt unb ben alten

Sßeibern i^ren legten 9?Dtb|3fennig abbrudft unb unter

fünf ober fec^io ^ronentbalern gar nid^t aug bem .^aul ju

bringen ift. Sie alte §afnerin, bie Setfd^tüefter, bie

f)artf)er3ige, fott il^m gar bei brei^ig ©ulben gegeben E)aben,

unb tt)a§ er bon ber blinben 9^a^:penbäuerin ertoifd^t bat,

ba§ iüei^ man nid^t. 2Öa§ er ifjnen SIttel öorgemad^t

bat, ba§ tüei^ man aud^ nid^t rec^t, aber toon ber neuen

ÜJiutter @otte§ bat er nid^t§ gefagt, bas ift geloife!

2!er alten .^afnerin, bie alle ^Jiol^ren fatbolifd^i mad^en

möchte, ber foE er borgef^iegelt l^aben, er h?ü|te ein ^aar

^eibenfinber, bie man losfaufen follte, unb ber alten

9la:ppenbäuerin
, fagt bie Cberbirn, bat er einen 33üfdbel

Strol^ geäeigt, einen l^alböerfaulten, auf bem ber l^eilige

SSater gelegen fei, unb l^at fie um einen ^etergjjfennig

angebettelt, ba§ man il^m einen neuen Strobfacf faufen

fönnte. Unb balb barauf ift er mit ber Idftönen Unbe=

fannten unb mit aU bem ©elb nadB 2)iünd^en gereilt unb

ift etlid^e ^^age ausgeblieben.

i^e^t l^aben aber bie Seute ju iüif^ern angefangen unb

baben gefragt, \va§> benn ber S>tcari in 9)^ünc^en tl^ut

unb iüie er'l benn l^at mit ber fcbönen Unbefannten unb

ba^ er gar S'tiemanb ipas fagt unb ba^ man nid^t trei§,

tüa§ gef4)ief)t. Unb bericeil ift auc^ fd^on aller^anb ge=

munfelt toorben öon ber neuen SRuttcr ©ottel unb etlidbs



81

©utt^äterinnen l^aben \f)n gefragt, irie e§ benn ftünbe,

unb ba Ijat er fie auggelarftt unb ben (5d^u[ter:(£e^^el, ber

tf)n aurf) gefragt bat, ^at er einen Dd^fen unb ben (Sc^mieb-

igörgel, ben ^irc^en^fleger, einen ©fei geF)ei^en — nämlid^

jum erftenmale — aber toie fie ibn bor lauter 9teugier

ir»ieber gefragt l^aben, f;at er ben ©c|ufter=©e^^el einen

©fei unb ben ©dBrnieb^igörgel einen Dd^fen ge^ei^en, fo

ba^ fid^ feiner mebr au^gelannt l}at. SIber ba§ ©erebe

ift immer lauter lüorben, ba^ bie fd^öne Unbefannte

unfere 91]utter ©otteä irerben foU, unb ba Ijaben fid^ bie

SBeiber furd)tbar brüber aufgebalten unb l^aben ben SSicari

läfterlid^ berfd^im^ft.

3öai mid^ betrifft, fo mufe id^ toirflid^ fagen, ba^ id^

ibn nie angerebet l^abe unb ber ©j^ebitor l^at eg aud^ fo

eingerid^tet, ba§ fie nie jufammen lommen finb. SJber

beim Stbenbtrun! Ijaben tüir öfter gef^jrod^en bon ber neuen

9)cutter ©ottei unb l^aben aulgemad^t, ba^ tpir fie nid^t

gulaffen iüollen. 2ieber ba§ größte ©^ectafef, I)aben iüir

gefagt, alg ba^ ung ber SSicari hjieber ^interrudE§ fo eine

eigenmädf)tige ©efd^id^te anrid^tet. Unb bie fd^ßne Unbe=

tonnte, bie l^at man lang nic^t mel^r gefeiten; bie ift

tüDf)I in 3}iünd^en geblieben big sule^t; ba ift fie lüiebec

gefommen unb ift toieber einmal ju ©adf»fenbad(> im

©alettel gefeffen.

Unb bie 3eit bergest, unb fo !ommt SJiaria ©eburt

Iterbei, ein großes g-eft, iüie 2)u tüeifet, lüag l^ier gar

feierlid^ gehalten iüirb, unb ba ift bie ^farrlird^e big um
ad^t U^r in ber %xü\) berfdBIoffen getoefen, unb \vk ber

eteitb, kleinere Sd^riften. IV. g
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^Jie^ner aufmad^t unb bie Seute l^inein lä^t, ba gel^t ber

3Sicati grab au§ ber Sacriftei l^erau» unb fangt ba§

Öod^amt an. Unb tüie tüir Stile in bie ^irdie f)inein

fommen, fo feigen tüir, ba^ oben über ber 5[Riitter ©Dtte§

ein rofenroti^er SSorF^ang F)erunterl^ängt , über bem ganzen

Sogen , in bem fie brinnen fte^t. §aben tüir SlUe einanber

angefdfiaut, bat feiner getou^t, iüag ba§ bebeutet. Unb

toorn auf bem fammtenen Setftubl, \vd früf)er bie 3^rau

©erirfitöbalterin fetig gefniet ift, ba fniet ein grauen:

jimmer, fd^ön angezogen, in fd^iüarjem (Seibengeinanb

unb gang feiertid^. (Sie l)at aber nicf)t umgefdfiaut unb

bat fein Men^d) geipu^t , trer fie ift. Unb bie gange ^ird^'

ift toott getnefen, lauter SauerSleute au§i bem %i}al unb

öom 33erg unb bon ber 2ltm.

^tem, bag .öod^amt ift gang fdbön borübergegangen

unb ber SSicari fingt fein „Ite missa est'' unb fcbaut bie

©emeinbe babei an, toie e§ ber Sraud^ ift, unb bietoeit

er fo fingt, getit auf einmal ber rofenrot^e SSor^ang bor

ber SJlutter ©otteS t)inauf unb ba ftefit ftatt ber alten

bie neue ba — im gri^^ten (Staat, gang frifd^ angematt

unb bergotb^t, ioie nod^ einmat bie SJiutter @otte§, trenn

fie im §immet um einanber gel^t.

SBai aber jefet auf einmat für ein ÜSif^ern unb

9fläuf:|)em burd^ bie ^farrfird^e gegangen ift, ja, id^ fönnt'g

2)ir nicf)t fagen. 3)ie atte ^afnerin aber, bie geigige 33et=

fdf)tüefter, tjat'g am nöt^igften gefjabt unb bie l^at bie

|)änb' überm ^Dp\ gufammengefc^tagen unb t)at taut auf;

gefd^rieen: Sefu§, SJiaria unb^ofe))^! tüo ift mein (Selb?

Wo finb meine ^eibenfinber?"

3tber ber 3Sicari trar no^ gut beim 3e"g "nb fangt
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öom Stilar au§ gleid; eine ^rebigt an unb ftredft feine

Strme auSeinanber unb \px\d)t ganj gemütl^Iid^:

©eliebtefte 33rüber unb Sc^iDeftern in ßfjrifto! Sßeil

bocf) unferer lie&en SJJutter ©otte§ freute xi)v ©eburtgtag

ift, fo ^a6e id^ geglaubt, ba^ man i{)r eine üeine ^reube

mad;en foKte. 2)er ^eilige ©anct DZictai bringt if)r fo

nici^tg unb auf SBei^nad^ten friegt fie aud^ fein ^le^em

brob unb fo l^abe id; mir gebadet, bamit fie nid^t ganj

leer augge^t unb am @nb red^t toibertüärtig tüirb, fo

fönnte man fie l^euer einmal iüieber neu anmalen unb

bergolben laffen. 2lber ba§ alte 33ilb tüäre fo biel 2lug=

lagen nimmer lüert^ geiDefen unb fo ift benn lieber ein

neuel angefdiafft tüorben. Unb id^ bin überzeugt, ba^

bie ?[Rutter @otte§ biefe ß^renbejeigung .red^t freunblid^

aufnimmt unb uni aud^ fürber^in rec^t gnäbig unb barm^

j^erj^ig bleibt. 3lmen!

^e^t ift'g aber fein SBif^jern me^r geiüefen, fonbern

bie gange Rixä)e ift rebellifd^ toorben unb bie äöeiber unb

bie -Ränner ^aben burd^einanber gefdl)rieen unb man Ijat

fein eigene^ 2Bort nid^t me^r öerftanben. ^a, \ä) iann

^ir'a nid^t fagen, iüie'g ba gugegangen ift! Unb je^t

finb fie 2llle nad^einanber au§ ben (Stühlen l)erau§ unb

finb fürf^in in ben 6l)or unb l)ahcn fic^ Dor ben SSicari

l^ingefteHt.

Unb bie alte ^afnerin ftettt fid^ boran unb fd^reit:

„^ä) bitt' um'l Söort! Unb iuer iüei^ benn, ob'g ber

3Jiutter ©otteg fo üiel greub' mad^t, Jrenn fie ba bon

i^rem alten ^la^ berfto^en toirb unb fommt ein gang

frembeg ^rauengimmer l)inauf."

„3lber, liebe ^afnerin," fagt ba ber SSicari, „bie alte
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9J^utter ©otte» iüar ja ganj breftFiaft unb fd^mu|ig unb

f)ätte bie neue 2>ergoIbung nidf^t meF)r au^geBalten."

„2Ba§ fd^mu^ig", fc^reit bie alte ^afnerin, „man ^ätte

fie ja leidet iüajrf»en fönnen!"

»9^ fag'g ja," fd^reit ber 3Sicari, „fie f)ätte nid^t§

tnef)r ausgestalten; fie iüar ja ganj n?urmftid^ig!"

„2öai tourmflic^ig," fc()reit ba ber ©rf>mieb=:5örgel,

ber ^irrfien))fleger, „fie hat i^re Sßunber getuirft, it>ie bor

unb el^e."

„^affirt," fd^reit ber 33icart, „e§ tft fd^on feit längerer

3eit nidf't me^r red^t gegangen; man bat bie (gd^tüäd^en

bes Stitere fd^on lang bemerft — man l^at nur nid^tl

fagen tüolten."

Se^t fangt ber ©jl^ebitor audf) an unb fd^reit ganj

I?od^beutfd^: „SSas? Sd^n^äd^en bee2llter5? unb ie|t, tüo

fie alt unb gebred^Iid^ ift, iuenn'» nämlid^ iyabr tpäre,

je^t füllen toir fie ttor bie 2^^üre fe^en — ba§ tüäre

unbanfbar, ba§ lüäre abfd^eulic^!"

„Qa, unbanfbar, abfd^eulid^
!

" fd^reien ba Sitte mit

einanber, unb bie alte ^afnerin fdalägt in einem 2^rumm

fort bie .^änb' überm ^o^f §ufammen. 2)aä ivax ein

Särm, bafj ic^ 2)ir'ö gar nid^t fagen !ann.

9e|t. nimmt fic^ ber 33icari iüieber jufammen unb

breitet feine 2(rme iüieber au§, irie ipenn er ^rebigen

toottte, unb fpridBt:

„Siebe Srüber unb ©d^treftern in (Ef)rifto! ßure 2ln=

bänglid^feit unb SSerel^rung für bal alte SBilb ift n^irflirf»

nur ju loben, aber bie l^eitigen 33ilber, hjeld^e bod^ nur

aus irbifd;en Stoffen öerfertigt iperben —

"

„Sßal? oerfertigt?" fd^reit bie alte .^afnerin. — „Sin



85

gemachter ^eiliger lütrft fein Sunber. S)ie iüal^ren WixaM-

6Uber finb alle auf bem 3Baffer ba^er gefd^iücmmen, \vk

unfere SRulter ©otte^, ober im 23aum getoadfifen, ober

üom §immel gefallen. ®a§ feilten Sie fc^on iüiffen,

§err 23icari!"

„(Sie gelten aber aud^ ben 2Beg be§ ^-leifci^eg," fä^rt

ber 33tcari fort, „unb finb ber 33ermDberung au^gefe^t,

h)ie trii*, fagt ber ^eilige 2Iuguftin."

;3e^t ift 2lIIeg ganj ftitt getrorben, benn an ben l^ei;

ligen Sluguftin l^at fid^ feiner f)ingctraut; l^at ©iner ben

Slnbern angefdE^aut, l^at feiner mel^r geiüu^t, toaS er

fagen foll, aU ber ©j^ebitor, unb ber fc^reit:

„®ag glaub' ic^ nic^t! W\t ift fein gatt befannt!"

;3e|t finb tüieber SfUe lebenbig geiDorben unb l^aben

jufammen gefd^rieen: „®a§ glauben tüir aud^ nid^t —
ba§ ift nic^t toabr! Ung ift fein %ali befannt!"

„3um 33eif^iel/' fäf^rt ber 33icari fort, „ba§ gnaben=

reid^e 33ilb §u 2tltenötting, toer toeife eg nid^t, ba^ fein

Innerei bereite bon ben .^DljlDÜrmern ganj au§gefreffen

unb bermobert ift."

„2lber 2Bunber toirft'g bod^ nod^," fd^reit ber ©d^mieb=

^örgel, „ober nid^t?"

„Siebe Srüber unb ©d;n)eflern in ßj^rifto!" fangt ber

SSicari tüieber an.

„^alt!" fc^reit ber ©j^^ebitor, „©ie ^ahm bie grage

ju beantlüorten, ob ba§ ©nabenbilb ju Slltenötting nod^

2öunber toirft?"

2Uif biefe ^rage ^ätte ber SSicari lieber nid^t anticorten

mögen, aber jule^t fagt er bod^:

„'^ä) iüeife eg nidfit getüi^!"
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„^d^ tt)ei| eg aber geiüi^," fd^reit ber Sd^mieb^^örgel,

„e§ f)at erft ben §Dl3l)aufern gel^olfen 6ei ber ^euerl=

brunft unb bem Serenbauern bei feinem Sanbiüurm unb

ber ©ram^enmüKerin bei tf)rem fd^tüeren Äinbbett."

„^reilid^ i)at'§ gel^olfen!" fd^reien je^t iüieber 'Me

Sufammen, „ber Sejenbauer unb bie ©ram^jenmüfferin

Uterben lüo^I nit lügen."

„(Sie ^aben a\\o ," f)3rid^t ber Gs^ebitor gang feierlid^,

„(Sie baben alfo eine fd^ipere Sünbe begangen, §err

95icarius! Sie baben ein altel^rtüürbiges Silb, bal auf

bem äBaffer beraufgefc^ttüommen ift, ba§ in unferer G)e=

meinbe fd^on biele Söunber geh)irft ^at unb nadf» unferem

frommen ©lauben nod; biefe lüirfen fonnte, trie ein Un=

gläubiger berftD^en unb ein anberes aufgefteHt, iüeld^es

faum etlid^e ^age auf ber SSett ift, nod^ nad^ ber Del«

färbe riedf»t, fidf» in bem %aä) nid^t ausfennt unb bieffeid^t

gute Stniagen, aber gar feine Hebung bat. Unb trenn

inir !ein ©nabenbilb mel^r l^aben, fommen au6) feine

SSallfa^rer mef^r gu un§ unb toir berlieren hiieber biele

taufenb ©ulben jebeS ^ahx. 2Ser erfe^t unl ben Sd^aben?

Sie baben fidfi ju berantirorten, §err ^icari!"

„^a, ja, ben Sd^aben mu§ er gut machen!" fd^reien

2ttte, „unb berantiporten mu^ er ftd^ audb."

Sa nimmt fidf» ber 33icari ibieber juiammen unb breitet

tüieber bie 2(rme aui unb f^jrid^t:

„©eliebtefte SSrüber unb Sd(ih)eftern in ßj^rifto! 9Ze^mt

bod^ ein toenig 3}ernunft an!"

„2Ba§, 33ernunft annebmen," fcbreit ber Sd»neiber=

^eterf, „feit gibanjig Qa^ren ^ijren iüir'i äffe Sonntag

bon ber Mangel, ba§ man in ber ^irdfie feine S^ernunft
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fcraud^t, unb je|t foUen trir fie auf einmal ir>ieber an--

nel^men!"

„Unb beben!t/' fä^rt ber 33icari fort, „bafe e§ bod;

nid^t ba§ gid^ten^Dlj fein fann ober bie Delfarb ober bie

falfd^e 33ergoIbung, lüa» bie SBunber Jüirft
—

"

„igefug, Ttaxia unb Sofe^b!" fd}reit ba bie alte

.^afnerin, „bag ift ja gang lutt;crifd^!"

„©ie reben ja baffer, lt»ie ein ^yreimaurer, §err 3]icari!"

f^rid^t ba ber ßjjjebitor, unb toie bie Sauern bie^ 2Börtel

l^ören, ift'i losgegangen, ja, lieber £aurentiu§, ic^ fann

®ir'g gar nid^t fagen, toal ba für ein Särm entftanben

ift. Unb je^t l^aben aud; bie Dfterberger Surfdf>en an^^

gefangen, bie if)re ©tü^Ie bei ber 2^f)üre l^aben, unb l^aben

fid^ immer mef)r fürl)in brudt — 2)u lennft fie fd^on, bie

diixpd — unb ba fd^reit ber Sinbenberger 2ßoIfeI, fonft mein

lieber (Sd^n^ager, ber fc^reit auf einmal: „^au§ mit bem

^icari, naus!" unb Stile, bie toom 33erg unb bie tocm

2;^al, bie fd^reien: „9iaug, nau§ mit bem Freimaurer!"

Slber ber 33icari fte^t nod^ ganj unberjagt bor bem

Stitar unb ruft mit feiner gangen «Stimme, bie n^eiter nid^it

tüenig aulgibt:

„2öenn id^ mxä) toerantlrorten foU, fo mufe id^ aud^

fpredE)en bürfen, unb hjenn ^^x al§ rebnd;e ^farrfinber

l^inaufbliden tooUt gu unferer lieben ^ürbitterin, fo toerbet

;3§r finben unb gugeben, ba^ biefe fd)öne ©eftalt, biefel

^immlifd^e Stntli^ getoi^ aud^ bie ©laubigen l^erbeiloden

tüerben, unb h^enn ein alterSfd^lüad^eS unb tourmftid^igeS

Silb 3Bunber lüirfen fann, fo n^irb eg ein junges unb

frifd^eS irof)! anä) balb lernen , jumal loenn e§ fo lieblid^

unb fein ift, tüic baio ba oben!"
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2Iuf bte§ ^ahm Sitte toieber f)tnaiif gejdBaut jum 33tlb

unb l^aBen getrif^ert 5U einanber. Unb ba bre^t fic^ auf

einmal ba§ feibene ^rauenjimtner um, lüei|t25u, hjo x6)

Sir fc^on ge)d^rie!6en l^abe, ba^ fie auf bem fammtenen

Setftuf^t fniet, unb ba§ ift bie fd^öne Unbefannte Don

Sac^fenbad^!

Unb ic^ l^ab' i^r gleid^ angemerft, ba^ fie ioä^renb ber

3eit biet geireint ijat iregen bem Unglücf, ba§ ba i^ret=

tüegen ausgebrochen ift, unb ba inifc^t fie ]id) grab bie

legten 3ä^ren ah unb nimmt fid^ jufammen unb fagt gum

ßj^ebitor, aber gang ftitt, fo ba^ es nur ipenige ber«

ftanben f)aben: „^c^ armei, f)üIfIofe§ SRäbc^en! 2Ber

toirb mid^ fd^ü^en, trenn ber Stufrubr n}ieber (oSgel^t?

2Jiir ift fo unbeimlid) unter biefem SSoIÜ" Unb ba \d)aut

fie ^albtoertoeint ben (S^^Jebitor an, ja, fo lieblid) unb fo

fein, bafe id^ 2)ir'i nid;t befdjreiben fann, lieber Sorenj!

Unb ba gibt i^r ber Gj^ebitor jur Slnttrort: bleiben ©ie

rul^ig, fcf)öne§ ^-räulein! ^i)mn fott nid^t§ gefd^e^en!

3(uf einmal aber f^reit ber Sc^neiber = '$eterl, ber

boshafte, ber fd)reit:

„SCber teer ift benn bie F^ölgerne ^serfon ba oben?

2)a§ ift gar nic^t ba§ ©efic^t bon ber 9Jiutter ©ottel;

fo l^at fie il^r Sebtag nid^t aulgefef^en! 2)a§ ift ba§

konterfei bon ber fd^ionen Unbefannten, bie attelüeil im

Salettel gu 2)ad^fenba(^ ^odt; ba ftel^t fie ja, fann fie

jeber bergleidjen."

Unb je^t ift'» tüieber losgegangen! „^efua, 9Jiaria

unb ^o'iepl}!" fdf*reit bie alte ^afnerin unb fd^Iägt bie

.§änbe überm ^op] jufammen; „finb irir benn Reiben

toorben über 9^adE)t?" — Unb bie anbern, bie Sauern,
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bie Dfter&erger unb bie 2Befter^ammer, fangen tnieber an

unb fc^reien: „2)ie alte 5)^utter ©otte§ mu^ f>er — f)er

mit ber alten! — '0'tau§ mit bem 33icari unb mit ber

falfc^en Wntkx ©Dtte§!" — Unb bie Söefterfiammer

Surfd^en gelten auf bie fdf)öne Unbefannte Id§, unb einer,

ber Si^^ensßafjjer, nimmt fie fc^on beim Strm unb fie

fd^reit nad^ «^ülf, irie eine atme Seel' im ^egfeuer, unb

ba fteigt ber ©jpebilor auf bie 23urfd)en ju, bie eigentlid^

feine Sanbileut finb, lüei^t ntof)!, unb rei§t ben erften

toeg unb ruft ganj majeftätifd() , line ber fürne^mfte Sanb=

rid^ter: „S)iefe frembe ©ame rüE^rt feiner an; fie fann

nid^tg bafür, ba^ fie ber SKutter ©otteS gleid) fielet.

SBäre nur ju hjünfrfien, ba§ ^i)x anä) iüag gleich fä^et,

3^r Sümmel, ^^r einfältigen!" — ;5e|t' l^aben fid^ bie

'Burfd^en gleid^ lieber hinter fic^ gogen unb je^t l^ätteft

nur feigen foKen, lieber Saurentiug, iüie bie fd^öne Un=

befannte ben ßj^ebitor angefcEjaut unb iüie fie il^m in

ber ©efd^tüinbigfeit bie $anb gebrückt l)at Stuf ber anbern

©eite aber finb bie Sauern auf ben SSicari ju unb l^aben

i^n tüirtlid^ bom 2lltar l^eruntergefd^oben, bafe er !aum

no^ in ben ßf^orftu^I ^ineingefommen ift, unb ba l^at er

gefet^en, bafe nic^tg mef)r ju machen ift, unb f4)aut mic^

bitterlid^ an unb fagt: „@e^, «^anfel, ge^, F)ilf mir,

lieber 25etler! .gilf mir aui ber ^atfcf)!" unb ic^ fag':

„3a, h)enn 2)u nad^gibft!" Sluf bie^ fagt er: „3JJir ift

2llle§ rerf)t — nur ba^ ber S^ectafel ein Gnb nimmt!"

Unb ber ©E^^ebitor fd^aut mid^ aud^ an unb brudft ein

3lug' gu unb fagt: „S^^t, §anfel, je^t ift'^3 genug; je^t

gel;' boran unb fag' beinen ©^ruc^!" Unb id^ l^ab' mir

benft, man mu| bem lieben gerieben aud^ h)a§ julieb t^un
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unb i)ab all ben 3Serbru§ bergeffen, ben mir ber 33icart

[d^on getnacfit hat, unb fo fj)ring' xä} auä) gleid) Hnauf,

Wo er bcrfter geftanben ift, unb ber Gj^ebitor unb ber

Sd^neiber^^eterl unb ber Sd^mieb^Sorgel fd^reien „SUen--

tium" unb auf einmal trirb Stiles ganj mäufelftill unb id*

fang' alfo ju reben an unb jag':

„?0^etne lieben Seute aui ber ©emein' t»Dn Serg unb

Sl^al! Sltle Sl^enfci^en fmb fünbf)aft unb unfer boc^trürbi=

ger §err Sicari hat halt auä} einen ^etiler begangen, in--

bem er bie J^oc^ijubereFjrenbe 3Jtutter ©ottes, bie fd^on fo

biele SSunber geir)irft, teid^tfinnig berfto^en unb eine an=

bere bergebradbt bat, bie un» gang fremb ift. Gr fiebt

aber feinen j^-ebler je^o ein unb ipttt gern nadf<geben unb

i^n tüieber gut mad^en. Unb bamit bie neue SKutter

©üttc» nidbt beleibigt U>irb, tüollen iüir fie in ber neuen

^a:|3eC[e auf bem ^-rieb^of aufridbten, h)o fie 9?iemanb

öerbrängt, unb bie alte toirb ber .^err SSicari gleid^ iüieber

fjerftellen laffen. Unb big bie§ gef(^e^en ift, banfen toir

je|t bem lieben @ott, ba^ er un§ Iüieber jum fü^en

gerieben berbolfen f)at unb bitten ben öerrn SSicari, ba^

er ben S^ofenfranj borbetet, unb nad^ber, liebe DJtitbrüber

bon Serg unb Sibal, geben rcir jum SSerfö^mungsmal^I

nacb SDad^fenbad^ unb befd^Iiefeen bie l^eutige geier mit

einem guten ©eibel S^iroler Sßein-"

So 'i)ah' id) gef^rod^en! Unb trie id^ fertig tbar, ift

ibnen StUeg red^t unb ift Mes boUer g-reub' getbefen unb

baben Sltle gefdf)rteen: „^ir tbollen \a nur bai alte 5öitb

unb tüir braud^en feinen (Streit unb feinen Unfrieben, unb

tüie'io ber S3orftel^er gefagt bat, fo ift's redbt."

Unb ber 3>icari tpar aud^ bil in§ ^erg l^inein frob,
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tia^ e§ fo gut auegefjt, unb fniet fic^ gteid^ an ben Slltar

unb fangt ben 5Rofen!ranj an, unb trir 6etm 2ltte nadf*.

2Ber aber am anbäci^tigften geiuefen ift, ba§ toar bie fd)Dne

Unbefannte, benn bie Ijat bem lieben ©Ott hjol^l banfen

bürfen, bafe fie bie Söefter^ammer tüieber au§gelaffen f)aben.

Unb iuä^renb ber 3eit toir ben Siofenfrans beten, fallt

ber rotl^e SSorl^ang oben hjieber Ijerunter unb ber 9Jiefener

unb fein ©ol^n, bie fc^on beim Stufrid^ten babei gehjefen

finb, bie F)aben fid^ gleid^ barüber gemad^t unb l^aben bie

alte 3)iutter ©otteS aug ber 6a!riftei hjieber ^erau§=

geJ^oIt, unb ber Stufjug unb bie Seitern finb and) nod^ ge=

ftanben, unb fo i)ah^n fie ba§ neue Silb Jüieber ^erunter^

gelaffen unb ba§ alte tüieber l^inaufgejogen. Unb grab

tüie toir mit bem 3flDfenfranj fertig finb ,
jie^t ber 9}ie^ner

ben rotl^en 3SorJ)ang h)ieber hinauf unb ba ftef)t bie alte

9JIutter ©otteg hjieber an bem alten Drt unb ber Sct^neiber^

^eterl fdireit gang laut: „SSibat 'i)oä) bie alte 5Diutter

©ottei!" unb toir fd^reien Sitte nad^.

Unb ie|t ift toieber atteg toergeffen unb finb iüir toieber

aUe ganj guf unb freunblid^ getoefen mit bem Ssicari;

nur bie alte §afnerin ift boHer 3Serbru§ au» ber ^ird^en

fort unb ^at in einem 2;rumm gefd^rieen: Um ©ottei G^rifti

SBitten, iüo ift mein ©elb? ioo finb meine ^eibenlinber?

Unb nun gelten roir gleid^ bon ber ^ird^e toeg nad*

©ad^fenbad^, benn toir Hhen un§ Sitte gefreut auf ben

f^rieben^imbi^. Sie fd^öne Unbekannte ift aber ganj toeidb

unb bleid^ getoefen bon bem ^od^amt unb ijat nid^t red^t

mit tootten unb l^at meine ^rau Ijeimlid^ erfud^t, ob fie

nid(>t in ^eimgarten fommen unb bei i^r bleiben bürfte

big äum Stbenb; fie meinte, e§ möd^te il^r gar ju laut
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tperben im flauen .^äring, aber ber ©i'^ebitor ift au6)

ba^er gefommen unb hat i^r freunblid^ bie .§anb gegeben

unb ^at gejagt, fie foE boc^ je^t mitgeben unb er ptt'

nod^ gar biel mit i^r gu reben, unb meine ^-rau, bie ^at

fo SRitleib mit iF)r gehabt unb fjat i^r Süieber fo gefallen

unb bätt' ibr fo gerne eine gute Stunb' üergunnt auf ten

Sc^reden E^inauf, fo bafe fie bas SJ^äbel gar nicf)t me^r

auegelaffen ^at unb f^at mit i^r geben muffen jum SRa^Ie.

Unb ic^ bin mit ber SBirtl^in bon Sad^fenbacf) gegangen,

benn bie ift auc^ f>erüben geiüefen, tüeil i^r bas ?5^räulein

^eute frü^ fd^on gefagt l^at, bafe bie neue 3Jiutter ©otteg

aufjiebt, unb fo finb trir mit einanber gegangen unb

^aben aüetoeil geratfdE)t toon ber fd^onen Unbefannten.

t,^^, i'^, faßt ^i^ 2Birtf)in, fie ift red^t fleißig unb ftitt

unb friebli^ unb f^ielt gern mit ben ^inbern unb tl^ut

feinem 5IRenf(f)en iüas ju leib unb Fiaben fie 2ttte gern.

Unb irai bie bummen Sauern getoisj^ert i)ahsn, fagt bie

3Birtf)tn, Jreil fie ettca einmal mit bem SSicari im (Sal=

ettel gefeffen ift, ba§ ift jum Sad^en. 2Senn fie tüa§ ge-

rebet l^aben jufammen, fo Fjaben fie bon ber ^Kutter

6otte§ gerebet unb öon bem neuen 33ilb, unb über^au^t

ift fie bie orbentlid^fte ^perfon bon ber 23elt."

2Sie toir aber in ben flauen .6äring Jommen, ba l^at

ber ©i^jebftor fd^on l^intelegra^l^irt gel^abt unb toar fd^on

2lIIe§ aufgebest unb f^aben grab nieberfi|en bürfen gu

einem einfadE)en länblic^en 2Rabl mit S^edEfnöbeln, 2Bür--

fteln unb ßamebraten. Unb ic^ fag': „S)ie ^anpi--

^erfonen gef)ören jufammen, unb mir als SSorftel^er fteljt

bal ßommanbo gu," unb fo fe^e id^ ben S^icari oben

f^inauf unb neben i^n bie fd^öne Unbefannte unb neben
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bie fd^one Un&efannte ben ©t^ebitor unb auf ber anbern

6eite bin id^ gejeffen unb neben mir meine %xau unb

nad^^er ber ©d^mib=^örgel unb fo iüeiter. 2)en Scfmeiber^

^eterl . Fiabe \ä) treiter hinunter gefegt , tüeil er i^r

gar fo njel^ get{)an f)at mit feiner bummen 9teb'. Gr ift

aber nad^l^er fd^on ^erauffjjajiert jur fd^onen Unbefannten

unb i)at fie um SSerjeifjung erfud^t, unb fie ift red^t freunb^

lid^ mit i^m gen?efen unb F)at i^m 2ltteg berjieljen. iga,

fogar ber Si)3)3en=6af^ar ift I;ingegangen unb l^at t^r bie

c^anb gegeben.

Slber iüa§ h)ir bamalS luftig getttefen finb, ba§ !önnt

id^ 35ir nit fagen, lieber Senjl! Unb ift nid^t lang berge=

gangen, fo ^aben'§ mit ben 3:;rin!f^rüd^en angefangen unb

ber SSicari l^at einen auggebrad^t auf bie ©intrad^t in ber

©emeinbe — toirb Jt)Df)I am Seften gebeifjen, Sttenn er

fie fid^ felber recommanbirt fein la^t — unb ber «Sd^mib»

:3örgel, ber ^irc^en^fleger, auf ba§ 2BdI)I ber berüf)mten

3BaIIfa^rt unb ber ©rf)neiber=$eterl, ber bo^l^afte, i)at

getrunfen auf bie 2tuff(ärung in ©rünau unb fofort nad^*

einanber. ®em ©c^nciber-^eterl fein 2'rinff^rudB bat

freilid) nid^t red^t ^um Dorbern ge^afet, aber ben Sauern

t;at einer fo gut gefallen tüie ber anbre. Unb nad^ber ift

bie SeE)rer=5Rarie gefommen unb ^at i^re Sit^«^ gebrad^t

unb f)at aufgefipielt unb bie Söefter^ammer SBurfd^en baben

gar fd)ön gefungen baju. ^ä) unb meine g-rau Fjaben aber

am liebften ben ©j^ebitor betrad^tet unb bie fd^one Unbe^

fannte, unb iuie bie mit einanber umgeben. Unb juerft

^aben fie einanber atter^anb Heine berjudferte ©robbeiten

gefagt unb nadf)ber lauter feine gierlid^e Sad^en unb ^n-

le|t l^at man i)or bem ©tngen unb ber SRuftf nid^t§ mebr
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re^t geficrt. So öiel ift aBer ridilig, ba^ fie immer ju-

traulicf^er trorben finb unb 3ule|t fto^t mic^ meine %xan

unb ba f)aI6en fie einanber unter bem %x\ä) g^ax bie ßanb

gegeben. 9hi, ben!' \ä) mir, ba§ ift nic6t übel — aber

el^ebor id^ mir'ä red^t ausben!t hah', ftefit ber Gj^ebitor

auf unb fprid^t:

„ÖocBanfe^nlid^e Sanbsleute unb g^reunbe! Seit mel^^

reren SSoc^en ift'§ mir im ©eifte t>Drgegangen , t'afe mir

bie alte SJiutter ©ottei toon ©rünau ^u einer fcftönen

jungen ?5^rau berbelfen trürbe. S)e^tr»egen l^abe icf) mid^

benn beule nac^ beften Gräften um fie angenommen, ba=

mit fie nic^t bon bem e^renboHen ^Ia|, ben fie feit toielen

3aF)rl^unberten eingenommen fiat, berbrängt itterbe. ©ie-

bat auä) an§ 3)an!barfeit F)eute 9lacf)mittag fd^on iüieber

ein SBunber getoirft, inbem fie ba§ ^er^ i^rer Iieben§=

Irürbigen Soipipelgängerin fo milb unb F)oIb geftimmt, ba^

id^ SSer^eiftung erlangt l^abe für 2lIIeg, 'coa§ fie beute frül^

ettoa toerbroffen f)aben mochte. Sie ift übrigens nid^t

mef)r bie fd^öne llnbefannte unb l^at es aud^ nie fein

iüotten. Ql^r 9Zame ift nur bisher nid^t befannt geworben,

tüeil ibn bie gute ^rau SSirt^in bon Sad^fenbad^, toeld^e

tüir f)eute aud) in unferem .Greife feben, immer toieber

bergeffen ^at, ba er fo fc^h?er ju merfen ift. 2)a§ 3^räu=

(ein nennt fidf) nämlidfi 2(malie 9)tüIIer unb ift aul ber

.^anpt-- unb ^tefibenjftabt 9)iünrf)en. ^i)x braber 33ater

^at bort ber ^unft gelebt unb fie malt je^t unfre Sanb=

fdftaft ah, ibag ßud^ aud^ ibieber gur ß^re gereid^t. Uebri^

gen§ baben toir un§ nad) reiflirfier ßrtbägung entfd^Ioffen,

in brei SBod^en bier unfre ^oc^^eit ju galten, irogu ^^r

ätHe freunblid^ eingelaben feib. ^c^ aber befd^Iiefee meinen
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<Bpx\i(S), inbem id) Qud), lie&e 2anb§teute unb ^reunbe,

l^iemit ijorfc^faße, meiner l^olbfeligen 33raut ein J^erjUd^eS

Sebef^od^ auggubringen."

^annft 3)ir benfen , lieber Senjl, toie Unr ba gefc^rieen

baben, unb mic^ iDunbert ^eute noc^, ba§ ba§ .^au§ nid^t

eingefallen ift. Unb ben größten 'Bpa^ i)aben trir mit

ber 2Sirlf)in bon ©aci^fenbad^ gel^abt unb h)a§ bie augge=

(ac^t tüorben ift, \a, id) fönnte 2)ir'ä Jüirüid^ nidf)t be=

fd^reiben. Unb fo ift'€ fortgegangen, ja, tüie noc^ einmal

im einigen Seben, bi§ in bie 9Zad^t f;inein, unb nad^^er

finb tüir im fd^önften SRonbenfd^ein freuäfibel iüieber ^eim=

gegangen unb ^aben ben ©j^ebitor begleitet big an feine

2Bol^nung. ^a, id^ mufe fd^onfagen, feit stoanjig :3al)ren

ift'g in ber ©emein nid^t mef)r fo luftig geiuefen, lüie

{»euer auf 2Raria ©eburt.

So, lieber g^reunb, ba§ l^abe id^ S)ir je^t gufammen^

gefd^rieben (unb ^ah' fcBon etlid^e 2^ag baju gebrandet),

bamit ®u bo(^ and) treibt, tt)ie e§ bei un§ a^tge!jt. 5Rid^

reut aber bie 3sit nid^t, iüenn 2)u bie gute Se^r' barau§

jief)ft, ba§ 35U balb ipieber ^erüberfommen mufet in beine

alte .^eimat, unb bie befte ©elegenf)eit tüäre bem ©j^jebitor

feine ^odbjeit. Unb ir>eil er ®id^ and) nod) fennt au§ ber

früheren 3eit, fo ^at er mir aufgetragen, S)id^ ^^^lid)

baju einjulaben, unb inbem id^ bie§ t^ue, bleib id^ bein

alter getreuer ^-reunb

^ol^anne^ 2)ulbenl^ofer, Crtgborftel^er ju ©rünau.



IX.

pie pacßauer 'gSanli

gjtüncfien, 15. 9Zobember 1872.

„2)a§ ift bie größte ©e[c^id^te, bie je ju bie)er 2BeIte

Qt\ä)a^," fagt ein Sefer ber ^f^ibelungen, trenn er jugletd6

anä) ein SJ^ündbener ift. — „©o toa§ fann nur bei un§

^^affiren!" f^^ricf^t ba§ publicum, ireld^eS bon i^ugenb auf

im Saiubarismuö gelebt unb [eine Stärfen ioie feine

Sc^Süäc^en !ennen gelernt ^at.

3]Dr etira brei ^a^ren tl^at fid^ l^ier im vierten «Stocf

ber alten Verberge „jum Stangl im Xi)al" eine arme

9Beib§^er[on auf, eine efjemalige längft öerfd^ollene 'Sä)au-

f))ielerin, tüelc^e bon fleinen 2euten gegen ungeirtij^nlid(>

F)of>e 3inf£i^ ©eiber aufzunehmen begann. 93ian nannte

bie Stnftalt, aU fie aUmälid^ befannter iüurbe, f^otttüeife

„bie ©ac^auer Sanf", toeil ibre erften 3"^älter ^umeift

au§ bem nabegelegenen, aber Don unferer f)au)3tftäbtifc^en

Kultur nod^ irenig belecEten Oerid^tsbejirte Sad^au famen.

S)al ©efd^äft bergrö^erte fid^ jufe^enbS unb fing an ju

blühen, toie lüenn ber Segen ©ottes fid^tlid^ barauf rul^te.

2)ie ^erfon faufte [id^ in einer fd^önen (Strafe ein fd^öne«

§au§ unb 30g toie im ^rium^fte binein, bann nod^ eine§ unb
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tt)ieber eineö unb aHmälig ein gan^eä Su^enb, ja it)rer

jiüanjig, baju eine fcftöne ^Bitta am ©tarnberger ©ee,

bielt fid^ 9Öagen, uferte unb £iöree=35ebiente, fing an in

großem ©t^I §u leben unb fid^ aus ber Demi-monde

beiberlei ©efd^Ied^tg eine anfel^nlid^e Umgebung ju bilben.

SDie ^erfon geigte fid^ balb fefjr freigibig — ben Slrmen

fd^enfte fie manrf)en ©ulben, unb mefjreren notfjleibenben

g-amilien gab fie üeine 3)arle§en, oijne Qim ju 'oa-

langen; föer il^r irgenb einen Sienft ju leiften f)atte, fanb

fürftlic^e 33ergeltung. 2lud^ gegen bie ÄirdE>e tfjat fie gerne

il^re milbe .^anb auf; bem ^eiligen 33ater toerebrte fie

fünfi)unbert ©ulben, bem fat^oIifd)en ßafino in ©iefing

fdf»o^ fie je^ntaufenb ©ulben Der, bamit ei fict) einbaue

bauen fönne; bem fatl^olifd^en ©efeUenöerein am ßnten--

haä) f^)rang fie ebenfo toerftl^ätig bei , unb gegen bie

Sanbpfarrer, bie i^re unb i^rer 33eid^tlinber Grf^^arniffe

brad^ten, ertoieg fie fid^ immer befonberg freunblid^. 3u

allem Ueberfluffe trug fie aud^ beftänbig ein großes gol=

bene§ ^reuj auf ber Sruft unb toeranftaltete einft mit

it?rem ©efolge eine ^runfboUe SöaHfa^rt nad; 2(Itötting.

33Dr iüenigen SBod^en erft eröffnete fie unter großen ?yeier=

lid^feiten eine 33Dl!ifüd)e, um bem Proletarier h)Di)lfeiIe

3Za^rung gu geiüä^ren; eine (Singf|)ieIf)aUe trar äunäd^ft

in 2(uifid^t genommen, um il^n auä) eines billigen Äunft=

genuffeg nidit entbel)ren ju laffen. B^^gleid) I)örte man

v?on 2lrbeiteriüof)nungen, tveld^e bie barml^ergige (Seele

in großem Umfang ^erfteßen tpollte, unb um bem ^uh
lüum atte biefe Qbeen ju erläutern unb beren ©egen

nad^äulüeifen
,

grünbete fie ein eigenes igournal für fid^,

tueld^eS allerbings aud) bie Stufgabe batte, bie t)erleum=

<5t eub, ^Ueineve Schriften. 1\'. 7



98

berifc^en 2tngriffe ber liberalen treffe auf fie unb iFire

Unternel^mungen gebü^renb jurücfjutreifen. Um alle if)re

©äfte freunblid^ aufnel^men ju lönnen, faufte fie anä) eine

Sieriü'.rt^fc^aft, Sneld^e gegenüber liegt, ben„2SilbeIm Stell."

(Sie Srar täglid^ überfülll. 2Ber ^a^italien hinterlegte ober

feine 3ii^f€" (;oIte, l^atte ba freien 2;ifd^ unb burfte

üom 9?aticnalgetränf ä discretion genießen. Qbre 3lgens

ten unb Seitreiber erl^ielten bon ber Saarfd^aft, bie fie

'ü)x jubrad^ten, ^robiftonen, bie eine unerhörte ©ro^-

^erjigfeit berrietl^en. 2(uc^ i^re ^Bertrauten, 33ud)l^alter,

ßontroleure u. f. ir». lonnten balb in ftattlid^en Käufern,

bie ii)ncn bie ^errin gefd^enft, einen eigenen §erb grün^

ben. %aQi§> SCrbeit, 2lbenb§ ©äfte — fagt ber ®id§ter,

unb fo iüar aud^ in ber ©ad^auer 33anf bei 2lbenb§ oft

bie aulgiebigfte ©aftfreunbfd^aft. ^m l^ettbeleuc^teten

©arten geigte fid; bie DJieifterin, umgeben bon i^ren 2Ser=

el^rern unb SSerel^rerinnen ; ber (El^am^agner fnalTte in

feinen berborgenften SBinfeln unb ein geräufc^boIIeS Dv-

d^efter bertünbete bie attifd^e 5Rad^t ber gangen ^a<^'.

barfdiaft.

3lffe§ bie§ ging unter ber girma ber d^riftlid^en Siebe

unb SEobltbätigfeit. 2)aB man fid^ in einem ^ö^ft eF)ren=

haften c^aufe befinbe, fc^ien auc^ ber äöa^If))rud^ anju=

beuten, n^eld^er mit großen Suc^ftaben in ber SSor^alle

angebrad^t tbar, nämlic^: „2bue red^t unb fd^eue 9Zie=

manb!" 9tod^ me^r 9>ertrauen tonnten bie SBorte er=

ibeden, bie an einer benad^barten Stelle ju (efen tbaren,

nämlic^: „3ln ©otte§ Segen ift 2lIIeg gelegen." ^n einer

S^tifd^e ber Hausflur ftanb au^ ein 9}iuttergDtte§biIb, ireld^el

jhjei etüige Sid^ter beleud^teten. Wian tooHte angeblid^ eine
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Surfe auSfüßen, tüe(d}er bie regierenben Freimaurer unb

^uben in ifirem @igennu|e nid^t gerecfit icerben !önneu.

5Jian iüottte ba§ ^a^ital fatI;oIifiren — eine nid;t gan^

neue ^bee, bie fd^on einem belgifd^en ©rafen mißlungen,

bie jebod^ gu \d)'6n trar, um nic^t tüieber l^erbeigerufen ju

werben. Man fuci^te aber felbft ben belgifdjen ©rafen

nac^trägltd() jum berlannten Siebermann, gum eblen S)ulber

unb el^rirürbigen 9)iärtt;rer I^inaufjucanonifiren. 9Jian be^

^au^jtete — ba^ ^ei^t in ben ultramontanen 3^itungen —
ber belgifd^ie ©raf, ben ber $a)3ft feinen lieben So^n ge=

nannt, Ijahc aU er burc^gegangen, nur eine ^flic^t er=

füllt, nämlid;) bie ^flirf)t, feine cEiriftlid^e ©Ijre unb feinen

abeligen 9iamen nic^t in bie §änbe bon 9ti4)tern ju ge^

ben, lüeld^e liberale unb ^^reimaurer feien. Hebrigen§

fei fein ganje§ Unglüd" nur eine S^trigue ber ^uben ge=

tüefen. ©eine bürgerlici^e ©l^re fei unberfe^rt, obgleid^

fein 3ftame am ©d^anb))fa]^l gu lefen toar.

S)ie ©rofemut^ ber Sani ipuc^s aber immer mei^r in;«

Sreite; fie getüä^rte fd^on feit i^a^r unb 2^ag ad^t $ro=

Cent monatlid), alfo fed^sunbneunjig bom §unbert für'g

^al^r. 3)ie bajubarifd^en ©laubigen burften nad^ bem

„ißaterlanb" unb bem „SSollgboten" tüirllic^ ftols fein,

ba^ ein fo äd^t!atl)Dlifd;eg 3"ftit"t fl"f ^Wi^ Soben ent''

f^jrungen toar. ^n bem garten Suft ber 2BDl)ltl;ätig!eit

unb grömmigleit, ber bag ^otel in ber (2d)önfelbftrafee

umiDob, glaubte 9Jiand)er fdjon einen ^eiligenfd^ein gu

bemerfen.

3ll§ einmal ein reid;er Sauer fein 2lntDefen berfauft

batte, ber Sanf^alterin etliche fünfgigtaufenb ©ulben auf

ben 2;ifc^ legte unb fid; aud^ feine fed^gunbneunjig au§s
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bebingen iüollte, fu^r fie i^n ftrenge an unb jagte: „Sßa§

glauBft bu benn? ^ä) arbeite nur für ©Ott unb für bie

2lrmen, unb nur ben 2)ürfttgen, bie mir in etlichen ftun^

bert ©ulben il^r gangeS 33ermögen übergeben, fann td^

jene bo^en 3infen getüäbren; für bid^ ^ahe iä) nid^t mebr

al§ brei '^rocent, bas beifet be§ ^abreS feci^5unE>brei|tg."

®er 33auer meinte i\vax, bor ©Ott müßten alle Äa^ita=

liften gleidb fein; bocb begnügte er fid^ enblid^ mit fed^§'

unbbreifeig -^rocent, ba er fed^sunbneunjig nid^t erhalten

fonnte.

Söer bie 5perfönIicE)feiten fannte, bie fid^ um biefe (firift=

lidBe Gbaritas brebten, fonnte ^toar leidet bemerfen, ba^

e» mit Slugnabme einiger ßabaliere lauter abgel^aulte§

©efinbel fei; aber er modjte fid^ bielleid)t mit ber §Dff=

nung tröften, ba^ bie .^ö^e, auf ber bie ©tifterin ftel^e,

audB bie' Uebrigen l^inanjieben unb aHmälig reinigen iüerbe.

Ueber biefe unb anbere fc^tparje fünfte bedften aber

unfere ^riefter ben 3)^antel ber c^riftlid^en Siebe. S)a!l

uneigennü^ige 5ß>of)IiDoßen , bas bie Stifterin ber ^ird^e

gugeiüenbet, fd;ien über i^re ^eilige ©emüt^iart feinen

3tüeifel SU geftatten. (Sie em^fa^Ien alfo attentijalben biefe

fegen^reic^e 2(nftalt — feit bem -Jalle 2angranb=S)umon;

ceau'i ba§ einzige toa^rbaft fati)oIifc^e ©elbgefc^äft. Siafe

ba§ canonifd^e Stecbt bie Grbebung bon 3i"1^'i überf)au^t

berbiete, fd^ien ganj bergeffen ju fein, benn bie Untere

nebmerin erflärte felbft al§ Programm ibre§ @efc(«äfte§,

fed^öunbneunjig ^rocent ju geben unb bunbertunbad^tgig

(!!) ju nel^men.

So tüarb affmälig ftabtbefannt, ba^ bie ©inlagen in

bie S)ad^auer Sanf fif^on il^iflionen betragen unb täglicb
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5unel^men. 9hin nnijen aBer einzelne Genfer nady^nxcä)'-

nen unb ju erörtern an , trte benn biefe Xamc int Stanbe

^ein fönne, bie eingelegten ©eiber mit fecf)§unbneunäig

'ißrDcent ju öerjinfen, babei ein 2)u^enb .^äufer ju lan--

fen, einen großen §offtaat ju fjalten unb nid^t nur in

alfer Ue^^igfeit ju leben, fonbern auc^ f(^irere Summen

^u öergeuben. (Sie fragten fic^ aud^, tue iüof)! jene fo=

üben Sd^ulbner ;^u finben fein möchten, benen man bie

aufgef)äuften DJiiUionen mit (Sid£)erl>eit ju f^unbertunbad^t;

^ig bom 6unbert anbertrauen fönnte.

®ie „9?eueften 9kcbrici^ten"i unb „ber ba^erifd^e Sanb=

böte" eröffneten in ber legten ^aften ben ^am^f unb Ieg=

ten mit leichter 9)iüf)e bar, ba§ bie fromme Stiftung ein

Sc^trinbel fei, lebiglid; auf altbalierifrfie Summl^eit be=

rechnet, unb ba^ fie mit einem entfe^Iic^en «Sturze enben

unb namenlofeg @lenb über bag 2anb bringen toerbe. 2;a

erftanben aber ber gef'ränften Unfd^ulb auf ber anbern

Seite gipei ultramontane iläm^en, ba§ „3SaterIanb" unb

ber „33Dlf§bDte", toeld^e fofort mit einer 3tDf)f)eit auftraten,

bie felbft ^ier, iüo man an jebe Sümmelei geh)Df)nt ift,

auffallen mu^te, unb mit einer SSertüorfenF)eit, iine fie felbft

im ultramontanen Sager nid}t atltäglirf) ift. S)er Sfngriff

auf baä ignftitut, fagten fie, fei lebiglid^ auä bem 9Zetbe

ber ;5"fe€*^ f^erborgegangen , benen je^t if)re befte ^unb=

fd^aft entlaufe. Sie San! lei^e t^eil§ an notbleibenbe

ßaöaliere, bie ficf) gerne ^unbertunbac^tgig ^rocent ge^

1 Sei- Kebnttciir berfelben murbe bojumal oon einem gelungenen

Stroldjen auf offener ßaffe tfjätlid) angegviffcn, iüa§ bo§ „aSaterlanb" fo

fpaBf)Qft fanb, bnß c§ fid) barüöer mcf)r aU einmal luftig mac&te unb fic6

in ben [)eiterften «c^erien ergo|.
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fallen liefen, t^eili §ie^e fie auä ber Sjjefulation mit Ik-

genben ©rünben bie beträd^tlidfjften ©eiüinnfte. (^n btefer

Seäiel^ung Brad^te man einige Sügen bor, bie mit ^änben

gu greifen toaren.) Sie ©egner iüurben mit Hblifd^en

©prüd^en gu 58oben gefc^fagen unb aU feige SSerleumber

bejeid^net, bie bon redfit^tregen bem (2taatganh)alt anlieim=

fallen foHten. 21I§ f|3äter ber Grjbif^of unb ba§ Wim--

fterium burd^ öffentlid^e 2Iue|d^reibungen ebenfalls bor ber

3)ad^auer San! tüarnten, iüarb aud^ ibnen bom (itanbs

^un!te einer ^ö^eren 9JioraI fjerab ber S^ejt gelefen. (Sie

berftünben nid^t einmal bie erften ßfemente ber ^-reibeit

unb gingen auf eine Sebormunbung au§>, tpelc^e ber

ba^erifd^e ^at^oli! längft entbel^ren gelernt. Stud^ bie getft-

lidien Ferren auf bem Sanbe Irenbeten alle 9Jlübe an,

bie SBarnungen i^re§ CberF)irten frudBlIos ju mad^en.

S)a§ g^räulein aber lie^, um i^re Sic^erbeit ju geigen,

bie 2(u§fdbreibung be§ 3Kinifterium§ unb bie be§ ©rjbi--

fd^ofg auf ibrem Siorj^Ia^ unb an ber Slbüre i^reg 6om^-

toir» anbeften.

S)ie beiben genannten Slätter, auf benen ber päp^t-

lid^e (Segen rubt, geben fid^ für inf|?irirt au§ unb legen

fid^ bie ®ahe ber 2Beiffagung bei. 2)er Sac^auer San!

^ro^^ejeiten fie eine 2)auer, gtcar nid^t fo lang, tuie bal

SBelfenreid^ fie in 3(nf^rud^ naf)m, aber bod^ jcbenfatt^

länger aU ba§ „fogenannte" 2)eutfd^e 9ieid^ fid^ balten

ioürbe. (Sie fpred^en freiltdi in einem S^one, irie irenn fie

ein ^ublüum bon Soto!ubeu boraulfe^ten, aber biefer

S^on entf)3rid^t ungefäbr ber geiftigen Gnticid'Iung unferel

SanbÜerus unb feinem ©efd^macf, ipie er in ben bifd^öf=

lidben ©eminarien gebilbet tüirb.
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'^aä) ber ^Dkinung ber ©efd;i4>t§fc^reiber foK „bie

(^riftlic^e ilultur" in 33a^ern fc^on um breijeijnl^unbert

^al^re dt fein. ®od^ fc^eint e§ oft, aU ob fie erft bon

geftern toäre. Unfere 33auern!önige in ^fJieberba^ern unb

bie iüü^Ienben ilird^enlid^ter auf bem Sanbe fönnten \>ov-

geftern uoä) ©oriUag getüefen fein. Slber eben befetoegen,

tüeil unfere geiftlid^en 33ilbner unb 5BoIfgerjiel;er in jenen

S3Iättern fid^ felber trieberfinben , traben fie auä) aUc an-

.-ftänbigen Sd"^»^'!'^^ i^it ^^"^ ;3"tfJ^i>i^t belegt, fo ba^ ber

Sanbmann bie 3Barnungen feiner toa^ren g^reunbe nid^t

t)erne^men !onnte. 33Dn ber iwarmen ^fjeilna^me, tueld^e

bie frommen im 2anbe ber SBirffamfeit ber ©ac^auer

S3anf betoiefen, jeugten an^ bie gaiilreid^en 3"f*i^iften,

tüeld^e namentlid^ bem „35aterlanb" überfenbet tüurben

unb i^m unb feiner ©önnerin ein ent^ufiaftifd^ei §aKe'

luja juriefen.

i^m legten §erbfte unternal^m bie ?[Reifterin einen

^rium))^Sug burd^ baö Sanb. 9}Zan ful^r in einigen ele=

ganten Söagen, bie mit Slumenfrängen gejiert haaren,

ba§ ©ebirg entlang; bie ftaunenbe 3}ienge bilbete ©Malier

unb brachte mitunter ein .^od^ aul. 2)afür erhielt fie ein

freunblidfiei Säd^eln, fd^meid^elnbe Söorte unb in jeben

f)inge^altenen §ut fiel ein ©ulbenftüdlein. 2Bo eine

^ird^e am 2öege ftanb, l^ielt ber 3^9 f^i^^ — ^ie bere^rte

gü^rerin ftieg au», trat ein, lag bann etlid()e Qeit im

©ebet bor ©ott unb berlie^ ba§ ^eiligt^um feiten, ol^ne

eine ©^enbe jurüdgulaffen. ®er Eioc^tuürbige ^Ieru§ em»

^fing fie ba^er and) attentbalben al§ gtoeite Sanbelmutter

unb ertüieä il^r faft fürftlid^e ®l^ren. 2)a§ DZac^tquartier

iborb in ben erften ©aft^öfen genommen; man betran!
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fiä) jiüar Bil ^u ben ^utfd^ern unb Safaien f^erunter in

ßfiam^agner, ipxad) aber tiid'tg gegen bie Unfef)I6arfeit

be§ ^^aJ^fte§ ober gegen bie unbefleckte @m^)fängnife ?ERariä,

5aMte am anbern ?IRorgen eine ic^trere S^<^^, f'^"^ *Jt>er

bie 9?ec^nung immer anwerft billig, beri^radf) balb lieber

^u fommen unb öertf^eilte föniglid^e ^^rinfgelber.

^iefe feftlid^en cReifetage, bei benen fid^ ba§ 3]ertrauen

bei ^leruS fo bemonftratit) gezeigt batte, er^öbten bie

3ut)erficbt ber ©täubigen. „SSaterlanb" unb „SScIfsbote"

frof)Iocften, tpie nie ^uöor, unb forberten bie gan^e fatJ^os

lifdbe (5briftenF)eit jum 'Beitritte auf. Stud^ einjelne '^oe-

ten fingen an, bem ^räulein ju bulbigen unb bie Slätter

ibrer ^arbe brad^ten je^t manchen Sobgefang. ^ie ©eiber

floffen reicf'Iid^er aU je, unb um 2t[Ien, bie ftcb betbeili;

gen h^ollten, bie 3"f"^i^ 3" erleidf)tern, iüurbe aud^ —
leiber au§ bem 2(bf^aum unferer Sebölferung — bie ^ai)l

ber SIgenten beträcf^tlid^ bermefjrt. '2)ie)e ftreiften il^re

2:bätigfeit tüeit in§ Sanb f)inau5, big in§ ^""i'iß'^t^f ^^"^

nad) bem nörblid^en 2:irDt. ^n einem bortigen 2Birt]^g=

^aufe tüurbe ein fold^er ^utreiber beobad^tet, ber ben Sanb=

leuten bie unerme^Iidben 35DrtbeiIe ber auf dbriftlidbe Siebe

gegrünbeten (Stiftung mit berebten SSorten au^einanber:

fe|te, „'^a, Sauern," jd^Iofe er enbli^, „bortl^in unb

nur bort^in mü^t i^r eure ©eiber legen — bort finb fie

10 ficber, U)ie toenn il^r fie bem $a^ft gegeben bättet."

^er SRann tnar, h)ie man ftel^t, iüenn aud^ ein Betrüger,

boc^ tr>enigften§ fein Sügner. 2)ie|e Gm^feblungen iüirften

aber fo fräftig, baß biele Sanbleute ibre fixeren ö^)30tbef=

^abitalten einbogen, anbere ilire ©üter berfauften, um

bem 9tufe be§ „Baterlanbs" ^u folgen.
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^od) 2lIIe§ ift bcrgänglid^ auf biefer 2BeIt. (Seit etira

öiersel^n 2:agen meierten fid^ bte Stnäeid^en eine§ naiven

35rud^e§. ü)ian {»orte aUentfialBen, bie Unternehmerin

^acfe i^re ©ad^en jufammen unb rufte fic^ jur f)eimltd)en

3tbreife. Dr. ^arl ^artf), 2lbbo!at ju 2tug§6urg, einer

unferer buntelften G{)renmänner, ben bie Ultramontanen in

ben Sanbtag getPöBIt, ^atte bie ©elbftberleugnung, burc^

ein i^nferat in ber „2tugsburger Si&enbjeitung" bem finfen=

ben Srf)iffe ju ^ilfe eilen. @r trat ben Sßarnungen ber

Jlegierung mit fecfer (Stirne entgegen, bejeidinete jene

@erüd)te in bieberer (Sntrüftung als berleumberifcf) unb

tjro^te beren ^Verbreitern mit geridjtlic^er 3SerfoIgung. ©as

^räulein ^aW in SRobilien unb i^mmobilien fo gro^e unb

getrinnreic^e ©efdBäfte angebahnt, ba^ nidfit ba§ 5[Rinbefle

^u fürrf)ten fei. 2)ie Stifterin, fagt man, i)ah^ i^rem mu=

tf^igen 33ertf)eibiger für biefe v|]rDftituirung feinet ^J^amens

eine SeloJjnung bon taufenb ©ulben jugen)iefen.

2tuc^ „33oIfgbote" unb „'i>aterlanb" berloren ben 33cut^/

nid^t. ^e beutlid^er bie (gad^e ju Gnbe ging, befto lauter

brüllten fie über ^ntrigue, 33erleumbung unb bie ))arteii=

fd^en, gefe|n?ibrigen SBarnungen, bie bon ber 9?egierung,

bem SJiagiftrate , bem ©rjbifc^ofe ausgegangen traren. 35on

ben beiben 3fteba!teuren foE jeber für feine (Selbfto^jferung

je^nlaufenb ©ulben erl>alten ^aben. Unbejal^lt l^ält man

eine fold^e (SdE)led^tigfeit nic^t für möglid^. :3"^£ff^ii
—

bie beiben ©Ijrenmänner ^roteftiren unb bie S^rage

fann bal;er einfttoeilen nod^ al§ eine offene bejeid^net

irerben.

^iefe 33]od^e, am 17. D'iobember, erfolgte ber «Sturg.

2)a§ 3^räulein tourbe au§ iljrem ^otel in ba» ©efängnife
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aBgefü^rt unb e§ geigte fid^ fd^on kirn erften 3i»9i^iff ^i"^

Ueberfd^ulbung, bie in bie SRittionen gebt.

2)ie blutigen 2Iuftritte, bie man ertüartete, finb burd^

bie bewaffnete ?Oiacbt biSber ferngebalten icorben. S;a=

gegen iüogt e§ im 33ejir!lgeridfit ton früb bt^ f^>ät, Stau=

fenbe unb STaufenbe brängen fic^ in bie 2(mtsftuben mit

Jüertblofen 2Berf)feIn in ber §anb , mit birfen %i)xanm im

Stuge. 9Jiebr als bie §älfte ber biefigen SDienftbcten ift

um i^ren 9lDtb)3fennig betrogen; bom Sanbe hierein fom^

men graufige S3eri(j^te über bie 3SerI;eerungen, bie bort

eintreten. Gin reid^er Sauer, ber einen fdbonen §of öer=

fauft unb ben ganzen Äauf^reis in ber S)ad^auer San!

angelegt f?atte, um bon ben Bi»^!^" ^ii^ otium cum dig-

nitate gu fübrcu, rannte geftern burd^ bai ireite 9iegie=

rungegebäube unb burd^i alle Sureauj: unb rief in f)albem

Sßa^nfinn: „3^r §erren mü^t mir mein ©elb fd^affen,

benn i^r I^abt biefe Sanbitentüirtl^fd^aft jugelaffen!"

2Bie gebärben fid^ aber nun bie Sobrebner ber @tif;

tung? Seute, bie leidet verlegen iperben, fönnen l^ier ^alt-

blütigfeit unb fred^e ©tirne lernen. SSor etlidfien S^agen

fagte bas ,/3>aterIanb": toenn ba§ ®elb audb berloren

gel;e — es fei bodb beffer, ba§ e§ bie ©^i^eber l^abe all

bie ^uben ober^reu^en; näd^ften 2;age§: trenn aud^ eine

Ueberfcbulbung bor^anben — unfere mobernen Staaten

gablen ja auc^ feine (Sd^ulben; geftern: bag „Saterlanb"

ijaU nur gefäm^ft für bas formelle D^ed^t, bal für bie

S)ad^auer Saufen f^red^e, ben SBud^er l^abe e§ nie öer-

tbeibigt. Uebrigens fei böd^ft trabrfdBeinlid^ eine Ueber=

fd^ulbung gar nid^t borfianben unb ber ganje Diummel

nur angefteUt, um — bie Ultramontanen gu öerbäd^tigen.
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2Ber etira bocf» 511 SdBabeu fäme, ber fotte fii^ nur an

bie Siberalen unb bie i^uben galten, bie bie 58anf ju %ail

ge6racf)t. — SSon ben SJtiHionen, iceld^e bie 2lrmutf) üer=

loren, toon ben ?^-[üd^en, hjeld^e auf ba§ §au^t ber ®tif=

lerin unb i^rer §etferäF)eIfer fallen, baüon ift fel&ftber-

ftänblid^ feine Siebe.

Tlan fönnte ijielleid^t erwarten, bie Jrtenigen ehren-

l^aftcn 2lngel)örigen ber ultramontanen Partei irürben je^t

mit breiter ©diaufel au^miften unb ha§> ©efinbel aue

tbrem Sd^afftatl toerfen — allein ba§ gel)t ni^t. 9)^it

bem ©efinbel ginge aud^ ber ©eift gum STeufel, benn bie

übrigen 33iebermänner finb nid)t bon bem ^olje, ün§ bem

man ^ü^rer unb ?)]ro))^eten fd;ni^t. ©ie ^ird^e ift über=

bieS in ©efa^r unb !ann je^t feinen ^äm^en entbebren.

SBir n^oHen hjenig lernen, fagt man unter bier Stugen,

luftig leben unb babei bie SSelt regieren. 2)a§ gelingt

nur mit bem, toag man getüöl^nlid; bie römifd;:fatBolifd^e

^ird;e nennt. 2)iefe Slnftalt allein erl)ält bie Seute fo

ro^ unb fo bumm al€ trir fie braud^en. 2öir fel)en es

ja in SZieberba^ern. ^e mel^r bort SRorbtl^aten , befto

mel)r idtramontane 2lbgeorbnete; je mel)r 9iol)^eit, befto

me^r ©laube; je tiefer ber Saie, befto l^öl^er ftebt ^er

^riefter. ©d^reibt nid^t ber finnreid^e S"nfer §afenbräbel

fo eben einen fat^olifd^en SSolfitag gum fd^eufelidf'en Wixa-

fei 3U ©eggenborf üu§, unb fe^t il)r bie Seute nid^t in

IjeUen Raufen ba^in itjallen! ©ort blü^t unfer Sßetjen!

2lber ift ba§, fönnte man fragen, ein d;riftlid^e§ Seben,

tüte eg bie Äird^e behielt? — 2ld^, ipürbe bie Slntiüort

lauten — bie ^ird;e — ba§ ift ja nur f^mbolifd» ge*

meint. Unfere ^ird^e ift unfer Sauc^! 2öenn ibr ben
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Scfilüfjel nic^t ^abt, fo berftef)t il^r ja bie ganje ^ird^en^

gef(f)icf)te nid^t!

2)tefe ^ird^e unb feine anbere ift je^t in 9Zot6; e§

[c^tüebt etiüaS in ber Suft, irie eine Sf^einigung an ^aupt

unb ©liebern , eine Stbfc^u^^ung be§ mittelalterlichen

©rinbe», bei lüeld^er aucf) bie ^uben=?[RirafeI unb anbere

ijjrofitable .geiligtl^ümer, mit benen man §umbug treibt,

braufge^en fonnten. ®a§ toäre fdfirecEIicb unb mu^ mit

aUm SRitteln üerf?inbert tüerben. S)iefei fird)Ii4)e ^n-

tereffe l^ölt 2tIIe gufammen. S)arum toirb aud^ bie je^ige

£ataftropf)e bie 33öc!e bort nic^t bon ben Sdiafen fc^eiben.

^n biergel^n 2;agen ift tüobl Stücs öorüber. ©er ©raf
***

embraffirt bann iüieber ben ^arl Sartl^, ber Pfarrer

Sefterma^er fd^moKirt mit ^arl 3<^"feer, bem $Rebafteur

be§ „SSoIfeboten", bem „Sbangelium ber Sifdfiöfe," unb

^err ö. ©df)err, ber l^iefige Grjbifd^of, labet jur näd^ften

2;arD!=^artie aud^ §errn Dr. (Sigl ein, „feinen lieben

eo^n" unb gftebafteur be§ „^aterlanb§". Dbtüo^I ftar=

renb bon Infamie, erfc^eint biefer Se^tere boc^ auc^ je^t

noc^ in fatbolifd^en SSoIfStoerfammlungen, o^ne l^inau§ge=

trorfen gu tüerben. ^a, biefe ^ören i{)m gläubig ju,

iü^nn er bon ber Siebnerbü^ne ^erab bie S^i^eberei ju

bertl^eibigen unb ba§ ^-räulein mit bem golbnen ^reug aU

ein Üpi^x jübifd^er ^ntriguen barjufteUen fud^t. Unb

beute erflärt er in feinem Journale mit angeborener

SBürbe, er i)abe ba§ 3)tanbat ju ben beborftebenben ©e=

meinbett)af)Ien in allen Segirfen, bie i^n aU ^anbibaten

genannt, nur abgelehnt, um jebe ©timmenjerf^Iitterung

^u bermeiben.

3(ucb auf bem Sanbe tüirb ba§ 6reigni§ tüenigften§
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nad^ ©iner 9iid)tung o^ne 2Birfung bleiben. Stiele taufent

gamilien iDerben ruinirt, aber ber Sauer um feine ßr=

fa^rung reicher fein. Reifet e§ "boä) je^t fd^on im SBalb

unb auf ber .^eibe, man l^abe bie eble ©tifterin bei '?flaä^t

unb ^flebel überfallen, tüie bie Quben am Delberg ben

Ueben §eilanb. ^ätte man i^rem fegengreic^en SBirfen

nid^t fo unbefugt ein Bi^I Sefe^t, fie ^ätte unfer 33a^ern

auf 3}ienf4)enalter ^inau§ reid^ unb glüdflid^ gemad^t.

S)a§ finb unfere ^uftänbe — bal ift unfere ^ird^e,

unfer ^Ieru§, unfere treffe, unfere 33Dl!gergie^ung

!

„(Se^t nur" — fönnten bie ba^erifd^en Siberalen mit

bem alten gri^ ben anberen beutfd^en Stämmen jurufen

— „fel^t nur, mit toeld^en ßanaillen h)ir un^ berumfd^Ia--

gen muffen!"

1875.

3)ie ^a6}^ tarn im i^ulti 1873 bor baS ©d^iüurgeridbt.

(2)iefen 2Beg gingen ju gleid^er 3cit Q"<^ «o^ anbere

S)ad^auer Saufen, toeld^e fid^ bem öerlorfenben 9)Zufter in

furjer ?^rift nad^gebilbet l^atten.) ©§ tourbe babei ein

öiele Klafter tiefer Unflat aufgerüf)rt, ber bann aud^ einen

entf^red^enben ©eftanf üerbreitete. 2lbele (2j3i|eber tüurbe

am 20. ^uli toegen Serbred^enS be§ betrügerifd^en S3anf=

rotts ju brei ^al^ren S^^i^^^^ berurt^eilt.

2)en Staub be§ 3Sermögen§ pflegten bie ultramontanen

Leitungen anä) nod^ lange nad^ bem (Sinbrudf) ber San!

aU fo glänjenb ju fd^ilbern, ba^ nid^t iro^I ein ^>fennig

toerloren ge^en fijnne.
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3)er ^au^tjtrecf biefer SSeru^igungen \vax augenfd^ein«

lid^, fi^ felbfl aufeer Sc^ufeiueite ju gießen. 9Zac^ bem

notarietten ^'nbentar bom 7. Max 1873 ftellten fid^ aber

bie 5)3affiben auf 10,063,319 fl., bie 2l!tti)en bagegen nur

auf 1,974,008 fl., \o baB \xä) eine Ueberfd^ulbung bon

8,089,311 fl. ergab. Slu^er Dielem !oflbaren ^utüelen=

gefcfimetbe unb einer ©emälbefammlung Befa^ ba§ Fräu-

lein bantals aud^ fec^s^l^n Käufer in SJiünd^en , ein Sauern=

gut in ©elting, eine SSiHa in gelbafing, fünf 2Bagen

unb fieben ^ferbe. Um fd;neller ju einer SSertl^eilung ber

©eiber gu fommen, tourben am 1. SJiärj 1875 bie t>Dr=

f)anbenen .g^^ot^effa^ntanen berfteigert unb für biefelben

über 90 ^rocent erlöst, ^n ben folgenben ^^agen ber=

fud^te man aud^ bie ßurrentforberungen gu berfteigern, —
unter ben ©d^ulbnern fanben fid^ nid^t allein bie unange-

fef)enften ^adfträger, fonbern aud^ bie bDrnel)mften (^a'oa=

liere — aber ber SSerfudB führte nid^t jum S\^U. @g

follten ungefäF)r 124,000 f(. um 2500 fl. gugefd^Iagen

trerben, allein e§ fteffte fid^ felbft um biefen $reii fein

i^äufer ein.

3u ©eite 104. Sie „3lIIgemeine 3eitung" enthielt in

i^rem ^au^tblatte bom 23. 9^Dbember 1872 einen 2lrti!el,

ber bie ^Dlitifd)e ©eite ber 3Jiünd^ener Sc^iüinbelbanfen

beleuchtete, unb ben Slnt^eil feftftellte, ioelc^en auä) ber

^Ieru§ an biefer ^ataftropfje trug, ^n bemfetben fanb

fid^ bie folgenbe Stelle: „2Bir fahren fort unb fragen: ob

eio normale ^i^ftönbe finb, irenn Pfarrer, bie bom (Staat

beftellt unb befolbet tcerben, bireft ein Unternel^men för^
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bern, bag unter bie . Strafge)"e|e fäfft? 6ätte ber (Staat

einen ^riefterftanb im Sanb, auf befjen 9}?oraI er hauen

fönnte, fo ^ätte er biefen gu §i(fe gerufen, um burd^ bai

geiftlid^e 2öort jene fie6erf)afte ©etuinngier gu bannen.

3(ber h3a§ gefc^a^? 35ie ^J^c^rsaF»! ber Seelforger cm^fa^I

(trofe beg ober^irtlid^en ©rlaffeg) bie Set^eiligung ober fie

emj)fa^len bod^ jum iüenigften jene 33Iätter, bie mit geuer

unb flammen für ben 2öuc^er ^rebigten, unb bie ©efä^r=

lidBfeit beffelben mit Sügen h)iberlegten. 9JJan muf5 bie

Sauern feiber fragen, tnenn fie je^t l^änberingenb bor ber

%i}üxe fielen; bann iüirb man Ijören, lüer i^nen gerat^en

^at bor biefe 3^§üre ju fommen."

3lu§ biefer Semerlung na^m bai Drbinariat be§ @rä=

bi^t^umS SRüncfiemg^reifing 33eranlaffung ,
• um an ber

S^i^e feines ^saftoralblatteS (9tr. 48 bom 28. 5Robember

1872) einen (Srla^ ju ^ubliciren, ber bie obige ©teile

^erau§^ebt unb baran nacf*ftel)enbe ©rflärung fnü^ft:

„©Dtüeit biefe 21nflagen fic^ auf ben eliriüürbigen ^leruS

ber ©rjbiöcefe 9)iünd^en=?5^reifing begießen, tüerben biefelben

^iemit auf ©runb amtlid^er ^enntni^ beg Sad^ber^alteg

al§ unbered)tigt jurüdgetoiefen, unb ba ber 2lutor bie

^raghjeite feiner 58el)au^tungen fennen mu^te, gleid^iuo^I

aber unmoglid} Seireife für biefelben in ben ^änben ^aben

tonnte, aU böötoiHige Serleumbungen erllärt."

Ser SSerfaffer be§ erften 2lrtifel§, Dr. ^arl ©tieler,

na^m nun in ber Slllgemeinen 3eitW"g i'D"! 4. SDecember

31nla§, bem I)Oc^tüürbigen Crbinariate feine ungezogene

Schreibart borjul^alten , mad^te e§ aufmerffam, ba^ feine

„amtlid^e ^enntni^ bei ©ad^berljalts" o^ne allen 2Bert^

fei, ba bem el^rirürbigen 0eru§ nid^t jujumut^en, bafe er
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de propria lurpitudine mit Dfrenber^igfeit ausfagc unb

hxaä)U bie für unmögli* gehaltenen 33eh?eife fo jal^Ireidb

bei, bafe bag Bod^iüürbigfte Drbinariat ben 9kfen[tüber

ru^ig einfielen mufete unb nid^ts hjeiter jagen fonnte.

3u (Seite 105, ^ad) ben SSerlianblungen bor bem

(gd^tourgericfite bat Dr. ^arl Sartb ficb mit einem 6Dno=

rar bon 90 fl. unb mit einem ©arleben öon 50 fl. „für

einen 33e!annten" begnügt. Stnbere Slntcälte unb 9?e(f»tl=

conci^ienten, iüeld^e für bie 2)ame arbeiteten, erbietten

bagegen oft für fefir geringfügige ©ienftleiftungen böd^ft

bebeutenbe Summen. — ©in Qournalift ber britten ober

toierten ©orte tt»u^te gegen Slugftettung eineg ^Reberfee,

iüorin er fid^ ber^flid^tete, nie ettraS gegen bie ^erfon,

ben 5Ramen unb bie @^re ber g-räulein (S^i^eber ju fc!^rei=

ben, bie artige (Summe bon 4000 fl. ^erauSjufcfilagen.

®in anberer, ber ibren Sebenelauf befcfirieben l^atte, liefe

fi(i) bag 3)?anufcri^^t, toeld^es nid^t gebrurft toerben foHte,

mit 6000 fl. ablaufen. — S)er Stebafteur eine§ 3[Ründ^ener

SoMblatteS erhielt 14,000 fl. gegen ba§ SSerfpred^en , in

feinem Slatt nur für ba§ ^ntereffe bet ^räulein Stbele

S^i^eber ju tbirfen unb niemals etiyaS S^ad^t^eiliges gegen

i^re ^erfon ober ibre Unternebmungen in baffelbe aufju=

nehmen. S)iefer lieferte iebod) beim 3"1fl"^>^enbrucb ber

53anf bie erl^altene (Summe ibieber an ba§ ©erid^t ah.

Dr. 9tittler, ein anberer großer 9J^ann auf ber anbern

(Seite, „^riefter", 9iebafteur u. f. to., erhielt, ibie bei ber

öffentlid^en ^erbanblung borlam, mebrere '^axUUn aul
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be§ g^räuleing S^e^tiHenfonb unb bet^euert in" einem Briefe

bom 16. 2tuguft 1872 auf @E)re unb ©etüiffen, ba| er

i^r aufri^tigfter g-reunb unb bereit fei, fie in ^erfönlid^ter

Slubienj münblid^ feiner Ergebenheit ju berfid^ern.

3u (Seite 105. 3)er eine ber beiben ©fjrenntänner,

ber Slebafteur be§ SSoIf^boten, ^arl ^^nber, eine§ it)ür=

bigen 93ater§ iüürbiger <Bol)n, anä) ein ^au^tjjfeiler ber

rBmifd)=!atF)oIifd^en ^ird^e im 33a^erlanbe, l^at feinen $ro=

teft balb r\ad)l)tx gurüdfgejogen. @r toar bamalö, um
einer ©efängni^ftrafe für ein ^refebergel^en auSgutüeid^en,

über bie SanbeSgränse gegangen unb lie^ nod^ tüäl^renb

be§ ^JtobemberS in ber „©aljburger ß^ronif" eine Qxtlä--

rung erfd^einen, in toeld^er er ergäl^It, er fei im ©ecember

1871 bon ungebulbigen ©laubigem berfolgt iborben unb

^be fic^ an l^erborragenbe ^Parteifül^rer um §ilfe geiDen=

bet: „^ä) bat um Srob, man gab mir Steine" — eine

0age, bie in ben ultramontanen 3Jiünd^ner S3Iättern öfter

bürfommt unb im 3"fammen]^alte mit ben 250 3JiiIIiDnen,

tbeld^e %üx^t 33i§mard ber ©efellfd^aft ^efu gufdEjreibt, auf

ben ©ebanfen leitet, ba§ bie 9)iünd^ner SSorfäm^fer felbft

ben S^fwit^" a" fd^Ied^t feien. S)a l^abe er burd^ $8ers

mittlung einei ^reunbeg fid^ an g-räulein 2lbele ©J^i^eber

getbenbet unb bon biefer „bie nöt^ige ©umme" (ibie e§

fd^eint 10,000 fl.) ju fünf ^rocent gegen bie SSer^flid^tung

ertjalten, ba§ ©elie^ene nad^ bem Slbteben feinet 3]ater^

in jäl^rlid^en 9laten äurüdfäubejaf^Ien. Dh ber 33Drfäm^fer

bie berf^Jrod^enen fünf ^rocent, ob er nad^ bem .§infd^ei=

st eub, kleinere Sdiriften. IV. g
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ben feinet feltgen 33ateri bie jäl^rlid^en Saaten eingei^alten,

ift unbefannt. Qnx 3eit ift er ganj berfd^oHen.

3u Seite 108. 2)ie§ fc^auerlic^e Subjeft, näinlid^

Dr. juris (?) (Sigl, gefrört noc^ immer ju unfern ultramon^

tanen (Eelebritäten, rebigirt feine Leitung, bie ro^efte in

ßuro^a unb be^tregen bas 2ieblingl6(att unfrer 33auern=

fa^Iäne, fammelt ^Petersjjfennige , bie ber ^ontife^ mit

einem: non ölet einftedt unb ^räfibirt in fatl^olifi^en

ßonbentifeln. 2)ie furcfitbare S^erantirortung , bie eg burd^

feine nieberträc^tige (Sm^jfel^Iung ber Sac^auer 58an! auf

fid^ genommen, bie SRittionen, bie ei feinen armen SRit--

brübern unb @cf)tüeflern in (S^rifto gu ©unften bei gräu=

leinS abgefd)tt)inbelt, ^aben ii/m in ben 2tugen feiner '^ex-

efjrer nic^t bai SJiinbefle gefd^abet, ja fein Slnfe^en e^er

nod^ erf)öf)t. 6r iüirb aU Ganbibat für ©emeinbeämter

tüie für ben 2anbtag auf Sager gehalten, ©emnad^ ift

an^^une^men, ba^ bie Partei biefen SJienfd^en gu i^ren

33effern ober 33eften rerfinet unb man mag barauS auf

bie ÜKoralität unb bai «Schamgefühl beg übrigen §aufeni

fd^Iiefeen.
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pie armen gtranjbfeancnncn.

SJiünc^en, im S)ecember 1872.

Seit bierje^u 'Za^m gingen ^ter in 33ier- unb 2Bein--

pufern, 2;i;ee- unb anberen ßirfeln mancherlei 9tebcn

über ein neueio Sd^riftc^en, lüelc^eS eine granjigfanerin

herausgegeben tjahm fott. @§ fämen barin allerlei bes

fannte -^erfonen mit i^rem boHen 9?amen unb allerlei

ßnt^üHungen bor, auf bie man nid^t gefaxt geiüefen,

^n ben legten 2^agen ^ie§ ei, ba0 ©c^rift(|en [ei bon

getriffer ©eite f^er aufgefauft tborben unb gar nid^t meFjr

5U l^aben — nur ber §err yt. 9^. SJZa^er ober fein Sruber

ober fein SSetter l^abe noc^ ein (Sjem^jlar ertrifd^t, lei^e

e» aber au§ 3Sorfid)t gar nid^t F>er. Stnbere be^aujjteten,

ba§ S3üc^Iein fei confiScirt, tüieber Slnbere, e§ fei feinet

^öd^ft intereffanten ^n^altei iüegen auf natürlid^e 2Beife

bergriffen toorben. ©nblid^ brad^te bie Stffgemeine B^itnng

in il^rer 33eilage bom 15. biefeS 9Konat§ ben 2^itel ber

©cfirift unb 33ielen — unter Slnberen aud^ mir — ertoud^S

baraug bie Hoffnung, ba^ bag ^leinob benn boc^ nod^

fäuflirf) 3u erlberben fein bürfte.
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^ä) ging in meinen 33uc^Iaben unb erfuhr bort, bafe

bas Süd)Iein allerbingS nodf» ^u l^aBen fei. Gin obfcurer

Sud^Mnbler, ein §err Qrl&ad^er in ber 2lmalienftra^e,

ben man je^t gum erftenmale nennen Brt, habe es toerlegt

unb ben '^^rei§, obtüoM e§ nur brei Sogen göHe, auf

einen ©ulben gefegt — öerbältniBmä^ig ba§ .^öd^fte, toa§

je für eine ^Xrudff(i*rift berlangt tüorben. Sieber ©Ott!

badete icf) mir — e§ mu^ boc^ biel Scbönel in bem

Süd^Iein fledfen, toenn brei Sogen einen ©ulben foften!

QebenfaUg tpirb es ein bodBft anjiebenbei ßulturbilb fein. —
Qdi legte meinen ©ulben iüittig auf ben 2;ifc^ bei Kaufes,

ftecfte ba§ Sd^riftd^en ein, ging in mein Kämmerlein

unb fing gu lefen an, ^nexit, ioie fid§ bon felbft berfte^t,

ben S^itel, toeld^er alfo lautet: „2)as Crbengfreuj

einer „armen" g-rangisf anerin. ^-reituilliger Bei-

trag 5ur ßj^ronif beg Älofterg ^irmafeni - SRattersborf,

bon (Bdbiüefter SJZaria ^obanna bom Kreuj, geborene

ßlifabetba Stäbele, eingefleibet im Qabre 1857, jur 3eit

ol^ne Drben. Tlixnä)m, 1872. SSerlag bon Q. ^rlbad^erl

Sud^banblung , Stmalienftra^e Dfir. 48."

^ä) geftel^e, ba^ ic^ balb ettoai enttäufc&t ittar, benn

bie g-ranjisfanerin Ijat bie ©d^rift augenfd^einlid^ nid^t

felbft berfaBt, fonbern ift mit ibren Erinnerungen einem

angef)enben Siteraten in bie .^anb gefallen, ber bann bae

3eug gtrar mit einigen ßitaten aus Sfiafef^eare, ©oetbe

unb anberen S)i(f)tern berbrämt, im Uebrigen aber febr

flüdbtig unb mit ermübenben SBieberboIungen berarbeitet

bat. Qnfofern maä}t biefe neue ßrfd^einung feinen ange=

nef)men ßinbrudf; fie entbält aber atterlei belel^renbe unb

allem STnfd^ein nad^ berlä^Iidbe 2Jlitt^eiIungen ani bem Seben
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unferer Dbnnenüöfter, unb ba biefe, namenllid^ burd^ bte

©m^fe^Iungen beg gulbaer Hirtenbriefes, ber gebilbeten

2BeIt, biefid^ fonft trcnig um fie fümmerte, Jüieber etJt>a§

nä^er gelegt iüorben finb, fo mag e§ erlaubt fein, jur

Erbauung be§ ^o^en unb bei nieberen 6leru§, foivie

fämmtlic^er Saienfcfiaft ba§ 2Biffen§tüert^efte au§ ber

6rf)tt)efter 3Jlaria Qo^anna @ntf)üllungen mitjutbeilen,

maxia ^D^nna ^at bai £icf)t ber 2Belt als ©lifabet^

Stäbete im Sa^re 1834 ju Saulgau in Dberfc^iraben

erblidt. Sie berlor fcf)on frü^ i^reu 2>ater, iüurbe aber

bon ber 3Jtutter fromm unb c^riftlic^ , bod; feineßlüegg jur

^lofterfrau erlogen, g^amentlic^ irurbe i^r Siebe jur

2{rbeit beigebract)t, „bamit fie nic^t einmal fremben Seuten

äur Saft faKen muffe." ©o üerlebte fie etnunb^tüansig

^a^re in glüdlic^er Unfcf)ulb unter ben 2lugen it)rer

3)tutter, big bie ^oc^irürbigen ^efuitenbäter in bortiger

©egenb eine toon i^ren befannten ?Oliffionen abF)ieIten.

^^re Hötten^jrebigten erfd;ütterten bas gjtäbdjen bergeftalt,

ba§ es ber fünb^aften Söelt SSalet ju fagen unb in ein

^lofter in ge^en befc^Io^. ^aä) bielen inneren ^äm^fen

tfjeilte fie biefen 3>Drfa| i^rem 33eid^tbater mit, ber i^n

aber !eine§tüeg§ billigen tüottte. ©ie fei bie ©tü^e i^rer

']!Jiutter unb fotte bei biefer bleiben, ©ie aber blieb bei

i^rem ©ntf^Iuffe. ®em Seicf)tbater '\ä)kn gerabe jene

gijttlidie Grieudfitung ju feitlen, bie if)r a\i§ ben .^efuiten--

toätern fo t)erfüf>rerif^ entgegengef^rubelt ^atte.

$jn jenen STagen !am eine arme ^rangiSfanerin au§

bem ^lofter ju ^irmafenl, toelc^eS bamal§ bie S^beinjjfalj

fd^müdte, in bie ©egenb toon BanlQan. ©ie iüar beauf-

tragt
, für bie fromme 2tnftalt ^u fammeln , b. ^. ju betteln.
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58ei biefer ©elegenkit lernte fie unjere Glifabetb fennen;

biefe begleitete fie gerne auf ihren Sittgängen unb ber=

na^m.öon ibr, ba^ ba§ neue ^lofter ju ?]ßirmafene,

ireld^eg erft bor anbertbalb ^al^ren burd^ ben bocftirürbigen

§errn Dr. 9Zarbini geftiftet irorben fei, aEen braöen

9Käbd^en, bie ber 2BeIt entfliegen tüoITten, offen ftel^e.

(So erftärte fie benn ber armen 9Jiutter, je^t fei ibre 3eit

gefommen; fie fei entfd^Ioffen , G^rifti Sraul §u irerben

unb in§ ^lofter ju gefien. Sßeinenb unb gebrod^enen

^erjenS reid^te ibr biefe bie §anb jum Stbfcbieb.

3tüei ^age barauf tarn ßlifabetb SIbenbg ],n ^irmafens

im ^lofter an. „5ftad)bem mein 2(usfeben/' erjöblt fie,

„t>on allen (Seiten l^inlänglid^ gemuftert tüorben, fagte bie

ebrSDÜrbige 5)^utter STgatbe: „^ie fönnen tcir nidbt um-

bringen." SRit biefen feltfamen SBorten iüoEte übrigens-

5!)iutter Stgatbe nur anbeuten, ba^ enblid^ iüieber ein

itteibli^er §ercule§ gefunben fei, bem man atte, auä) bie

l^ärteften Slrbeiten auflaben !önne.

Sie ©nttäufd^ung lie^ aber nid^^t lange auf fid^ iuarten.

„^d^ fanb im ^lofter," fagt ßüfabetb, „nid^t nur nid^t,

n?a§ idf» fud^te, idb fanb gerabe bas, tr»a§ id^ in ber SiBelt

batte flieben JpoKen: 2(ergerniffe aller 2Irt unb bie tieffte

llnfittlirfifeit." 2e|tere Sel^au^tung ift bie überrafd^enbfte;

bie Serid^terftatterin gibt fid^ aber auc^ bie meifte 5[Rübe,

fie ju begrünben, toas i^r benn aud^ boUftänbig gelungen ift.

So fam 5. 33. eineg STagei ber oben ertoäbnte, je|t

üerftorbene Dr. 9^arbini, bamals Stabt^farrer, ber

,,@rünber," in ba§ ^lofter. Gs \vax ein fd^öner, geift'

reidber 9Jlann aul beigem italienifd^em ©eblüte. Siefer

benü|te nun jenen Sefud^, um juerft eine „2tn!lages
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ftunbe" ju l^alten, ein täQÜd) geübtem, ber Saienioelt

iüol^I tüenig be!annte§ .^eilicjunggmittel. ©oll nun bie

2j[n!Iageftunbe gel^alten toerben, fo [i|t bie Dberin mitten

im 3in^"^s^/ ringg^erum im ^alb!reife bie ©(^h)eftern.

9^ad^bem 2ltte§ 5pla^ genommen, ftel^t eine ber leiteten

naä) ber anbern bom ©tu^Ie auf, fniet bor bie Dberin

bin, fü^t ben SBoben unb f^rid^t: „(S^rtüürbige 93hitter,

id^ flöge mid^ bor ^§nen unb allen meinen 9nitfd^tt)eftern

folgenber geiler an unb bitte bemüt^ig um eine 33ufee

unb SBersei^ung." Mad) biefer ftel^enben ^ormel beginnt

bie betreffenbe ^ionne bie geiler ^erjuleiern, aU g. 33.:

ici^ l^abe eine ©tedfnabel berloren, auf bem ©ange gefc^hjä^t,

jum ^-enfter ^inaulgefd^aut, ^ab' einer ©d^tüefter, bie

mid^ jured^tJoieg, nid;t „S>ergelt'i ©ott" gefagt, au§ fünb=

l^after 9?eugicr eine 2tf^irantin gefragt, tool^er fie fei,

bie ^^üre gu l^art gugefdE^lagen, aber ben 93oben nidBt

bafür gefügt, unb anbere bergleirf;en ®d^anbtt)aten mebr.

%U ^u^en irerben für geringere ^el^Ier ©ebete ju ben

berfd^iebenen Drbeni^eiligen aufgelegt, für fcf)ft)erere aber

©ntgie^ung ber l^eiligen ßommunion, ©ffen auf ben ^nieen,

Entfernung bom gemeinfd^aftlid^en ^ifc^e u. f. tu.

9?ad^bem alfo bamal§ ber aU ^eilig berel^rte Dr. giarbini

feine Slnflageftunbe abgel^alten f)atte, nal^m er ben 9?onnen

in ©ruft unb 9Öürbe aud; bie Seid^te ah. hierauf ber=

langte er, Slbenbl um ad^it U^r, auf fein 3itt^"^cJ^ gefübrt

gu tberben.

®ie ^orfteberin, ©d^tüefter Slfra, begleitete ibn babin,

blieb aber and) bi§ elf lU}r bort. ®ie anbern SdiJüeftern

nal^men an biefer auffattenben @rfdE)einung siemlidbeg

Stergerni^. SBarum fo lange fd^ipä|en unb jjlaubern,
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ba bocfi ber f)oc6ir»ürbige S3eid^tbater furj borkr in ber

3(nf(ageftunbe bas (StiIIfc6h?eigen fo bringenb emj^fo^Ien

fiatte? ignbeffen fcbeint man bamat§ in be§ SBeid^tbaterö

Schlafzimmer nicBt allein gefcfi}rä|t unb ge^jlaubert, fonbern

aucfj gefßgt unb, \vk man in Sing ju fagen ^jflegt,

„getatfc^elt" gu ^a6en. ?kcf) ber Slbreife be§ l^eiligen

©rünberS gerietf) nämlicfi gd^toefter 2tfra in bolle 33er»

Streiflung. Sie geftanb, fie fei ben ganzen 2(6enb auf

bem Sc^D^e bei el^rtpürbigen 3Sater§ gefeffen, ber fie mit

Püffen unb Siebfofungen überhäuft i)ah^. ©ie mijd^te

»ergeben bor ©etüiffensbiffen unb Seelenangfl; benn fie

ijahQ eine ^obfünbe begangen.

©lifabetF) ober, toie fie nunmef/r l^ie^, 9Jtaria ^obanna

gab ibr ben 9^atb, an ibren 3Sere]^rer um 2'rcft ju fc^reiben.

Dr. Diarbini anthjcrtete fofort, fie foUe nur gang ru^ig

fein; fie fei ein liebet, gutei^inb; bie (Sa($e fei nid^t fo,

Ifie fie meine; fie bätte es nur 9'Jiemanben fagen follen.

2)ie innere Einrichtung eines folcben ^-rauenflofterl

erinnert ettoal an einen Sienenftaat — einerfeit§ eine

Königin mit einigen anf^jrud^ilbollen 2)amen, ber 33icarin,

ben älffiftentinnen , ber ^fJobisenmeifterin u. f. h)., bie fic^

alle ibrel Sebens freuen unb ficfi geiriffe bornel^me unb

beilige 2(ir§ ju geben fud^en, ohg^Uiä) fie borl^er in ber

2SeIt berauben „ganj orbinäre SSeibsbilber" getpefen;

anbererfeits eine ^InjaF)! Strbeitsbienen , n^eld^e ftc^ fd^inben

unb plagen, babei aber jungem unb barben muffen.

3u le^teren gel^örte auc^ «Sd^tüefter 3Jlaria ^obanna

(fte toar \a nidbt umzubringen), unb fie treiß bie Seiben

einer foIc^en unglürflic^en dreatur berebt genug 5U fd^ilbern.

üdö gnabenreic^e 3?ergeltung für Dbc^ttoadfien, Sßaffer;
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tragen, anftrengenbe ^(oftertüäf^e unb nagenben junger

tüurbe ben 2lr6eit§fd^tt)eftern geiüöEinltd^ berf^rocfien, ba^

fie anbern %aQ§ — bie l^eilige (Sommunion empfangen

bürften, aber Waxia ^o^anna gibt beutlid^ ju erfennen,

ba| m<i) folc^en g^aftengeiten eine fräftige 2Burft[u^>^3e fie

öiel ntel^r erquitft ^ätte, aU bie bielbelobte .^immelSf^eife.

®ie (Srf;h)eftern felbft erfc^ienen i^r gef^äffig , unberträglid^,

ju 2(uf^afjerei unb 2(ngeberei toortrefflicf) abgerid;tet. S)ie

ftitte 33el^aglicf)fett, bie fie fid; für Sefd^auung unb 2ln=

betung gelüünfd^t l^atte, tüar in biefen Stäumen nirgenbS

ju finben.

2tc^t ^a^re nac^ ber ©rünbung ber fjeiligen Slnftalt

öerftarb ber ef>rtüürbige Dr. 5Rarbini. @r fd^eint öiel

geliebt ju ^aben unb ifirb i^m baffer anä) biel bergeben

iüerben.

2luf benfelben Sibelfprud^ bürfte fid^ tool^t auc^ fein

-D^ad^folger in ber ©tabt^farrei ju ^irmafen§ berufen, ben

lüir aber, ba er nod^ am Seben fein foll, nid^t mit 9iamen

nennen toollen. ®r fonnte ba§ fromme (Stift gerabeju

aU fein ©erail betrarf;ten unb burfte nur ba§ ©d^nu^ftud^

auitoerfen, um bie 30täbd^en JuiUig ju finben. ©d^ipefter

^obanna lä^t eine 3flei^e bon Dbalisfen in befremblid^en

©ill^Duetten an un§ borübergef^en. ^(;m guliebe fd^eint

3. 33. bie fd^öne Dberin Stgat^e ein Ieid;te§ Seiben ge--

^eud^elt gu 'i)abm — iüenigfteng brad^te er gange ^age

bei berfd^Ioffenen ^fjüren an i^rem ^ranfenlager gu,

trä^renb ärjtlic^er S3eiftanb ferngehalten tüurbe. Sf^einlid^

gefd()müdt lag fie in iijrem S3ette unb gudte red^t Iieb=

reijenb l^eraul. Slber nad^ manchen äBoc^en innigften

3?erftänbniffeg beflagte aud^ fie fid^, bap ii^r ber neue
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33eid^tbater gefäBrIidf» geivorben. Sie jerftet mit ibrem

(Seelenratfte , ber fie nacb )o bielen fd^önen (Stunben aU

eine unüerfdfiämte ^erfon unb Sügnerin t?eridfirie. Qn

feinem Unmiitf) hxad) er fogar berrätlierifd^ in bie SBorte

au^: „duä) hat 2(Ke ber Sieufel 5ufammengefü^rt!"

S)ie Sad^e fam bor bem Drbinariat in (S^je^er jur 9?er=

f)anblitng unb babei manc(iertei Unflat an ben 2;ag.

S)er Stabt^farrer fudB te fid^ burdB einen Srief ju becfen,

ben ihm g^rau Sfgatbe borbem gefdBrieben. 2(uö bem be=

benüic^en Qnfjalte tüirb tr>enigften§ ©ine c^nifd;e ^robe

mitgetbeilt. 2Sie unfer alter ©tammöater 2tbam fdbob

aud) ber Seic^tbater bie Sünbe auf bie Untüiberftel^Iidbfeit

feiner ©öa. S)iefe üerliefi balb barauf bie beiligen §aUen,

um ibre 2^ugenb anbergtüo in Sid^erbeit ju bringen.

;3f)re 9Zarf)foIgerin in ber f)Drf)it)ürbigen 3""ei3U"9 nannte

fid^ Sd^iüefter STnaftafia. S)iefe geigte einen großen §ang

5u $rad)t unb Ue^^igfeit, ber ba§ l^eiterfte, iDeItIic(>fte

Seben in ba§ ftiHe ^löfterlein bradf^te.

2Rit biefer Sd^tüefter begab fic^ ber Seid^tbater breimal

nadf) Siebenbürgen, angeblid^ um bie bortigen ^löfter bei

Orben§ ju bifitiren. 2(uf biefen 2IuefaF)rten fd^einen aber

bie beiben ^ieifenben ber bimmlifd^en Siebe, bie fie an

einanber feffelte, oft einen atlju irbifd^en 2(ugbrudf ber=

lieben ju l^aben. SÖenn fie fo tüffenb unb fd^näbelnb im

offenen SBagen bal^inful^ren, fo iüar mandBer 2aie in

@efaf)r, bem järtlid^en Silbe eine unrid^tige Slullegung

gu geben, fdBüttelte bebenflidf^ ben ^o^f unb fprad^ für

fidf): 2)ie tbun ja, tbie Ittenn fie auf ber ^od^jeitireife

ii^ären

!

^reilid^, irer biefe bege^rlid^en 2)irnen aul ber .^efe
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be§ 3SoIfe§ Utxaä)ki, bie o^ne alle ober unter ber f(f>IecB;

teften ßrsie^ung aufgetoadfifen — bie ^älfte ber Sc^it»eftern

in $irmafen§ ift une^elid^er ©eburt getüefen — bie fdfion

toorber nidfit au§ innerem Berufe, fonbern nur au§ Seben§'

notlB über bie f)eilige Scbtrelle ge^en, unb toer bann ben

^Setc^töater I)injubenf't , ben in SKüfeiggang unb feifter

S^al^rung aufgefdBtDoIIenen , an §eud^elei getoofjnten (5öli=

batär, befjen SBinf bie 33erel)rung ber Seid^ttöd^ter in

ge^or[ame unb nad^giebige Siebe beriranbelt — tüer jene

betrad^tet unb biefen f^injubenft unb gIeid;iüDl)I nid^t ein=

fie^t, baf) bie gollfelige Slnftalt burd^ 5D^utter Statur felber

ganj fanft unb milb gum .^arem umgebilbet hjerben mu^,

tüeld^em bie ^efuiten burd^ i^re SRifjionen, bie fo mand^el

SJiäbdBen in§ ^lofter jagen, lebiglid) al§ ^ujj^ler bienen —
lüer ba§ nid^t einfielt, bem ift über(;au:|)t nid^t ju belfen,

felbft iüenn er ein gu g^ulba berfammelter 33ifdf)of toäre.

Dh aber auc^ fold^e .^äufer, iüie bie ^-ulbaer 33ifd^öfe

toon ber 2^^ätigfeit ber Drben insgemein bebauipten, sur

©efunbbeit unb SSoUftänbigfeit be^ fatl^olifd^en Seben§

geboren?

„^n ber SBelt," fagt un[ere Srfitüefter, „fann man

bem S^eufel au§ bem 2ßege gelten; im Älofter mu§ man

mit il^m efjen unb beten." ©o meinte ja aud^ ba§ f^ätere

SJlittelalter, e» fei beffer, eine ^^od^ter ins ^reubenbau§

geben ju taffen, aU ins ^lofter. 2tui jenem fönne fie

bod^ lüieber entflielf^en, au§> biefem — toie e§ bamal§ hjar

— aber nid^t.

2lttem Slnfd^ein nad^ finb bie Saien über ben 2BertI>

foId;er Stnftalten ton je^er grünblid^er unterridbtet geirefen,

al§ bie geiftlid^en Oberen. 33occaccio 3. 33. ift in biefem
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Slücfe ein Befferer ©ett)äF)r§Trtann, aU ba§ gan5e beutfd^e

@^i5co|)at. ^n 33a^ern i)atten toir aiiä) fd^on urf^ere

ßrfaferurtgen gefammelt unb brauchten nid^t auf ben 2RaIs

fatti'fc^en Scanbal in ^nnsbruc! ju irarten, um ju iriffen,

trag an biefen 2mtm ift. 2(IIein ber toa^re ^atbolif f)at

befanntlici^ feine SSernunft geojjfert unb glaubt nur, iDa§

er in feinen ultramontanen Slättern gebrudt liest; biefen

aber liegt fefir toenig baran, i^m für jenei D|)fer ßrfa|

^u bieten.

^iefelben abeligen Familien, beren 3Säter im ijorigen

3af)rbunbert bon ben ^efuiten mipraudbt iüorben, toer=

txamn je^t gerabe biefen mit 3]DrIiebe irieber i^re jungen

an. ^e tiarer ei toirb, iüie lieberlic^ fie in Slom mit bem

^etere^fennig umgeben, befto l^öFier fteigt ber ©ifer ber

frommen ^öc^innen; je ^eillofer unb gottberlaffener bie

^ä)3ftlic^e 2Sirtbfrf)aft im ehemaligen ^ircbenftaate fici^ l)^X'

ausftellt, befto inbrünftiger bitten unfere Sanbfa|5läne unb

S^eicbötags^SCbgeorbneten um beren 2Bieberf)erftettung

!

Sebr belebrenb tr»irb im ineiteren Q>erlaufe bai flöfter-

üc^e Settlerleben gefcfiilbert. Sine irefentlirfie 2lufgabe ber

D^onnen toar nämlic^, mit bem SSettelfacf über 33erg unb

2;^al 5U ftrold^en unb für bie Saf^eimgebliebenen gu

„fammeln". Sefanntlic^ ift in unferem ^robirlänblein biefe

£anb):>Iage, iceld^e 93tar I. fo glüdlic^ auggetrieben F^atte,

burcb feinen leiber unbergeBlid^en go^n, Subtüig I., toieber

eingefüFirt tüorben.

2)ie 5Ronnen, bie man im ^lofter entbehren fonnte,

5üurben alfo nac^ ber Drbensregel jum Sammeln aul=

gefanbt. (Sie fd^trärmten bann, if^rer eigenen 2^ugenb

über(affen, in ber tüeiten 3ßelt l^erum. -IRanc^e neue
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Zugängerin iüurbe (ebiglid^ einge!reibet , ba§ ki^t in eine

^utte geftedt unb fofort, Df)ne irgenb Jüeld()e Prüfung ober

3SDr6ereitung, auf Steifen beorbert. „2)ie ©ine," fagt

©d^irefter Maria Qol^anna, „fd^icfte toom Settel eine ^uij,

bie 2lnbere eine Jungfrau, bie ^Dritte ein fleineg ^inb,

jebe, h)a§ fie aufgabelte, naä} §au§, hoä) ba§ ©elb toar

immer ba§ Siebfte."

3Rand^er lebenstuftigen (Sd^iyefter mögen biefe SBelt;

fahrten nid}t übel betragt ^ahm. ^m ^lofter l^arte 2(rbeit,

fd^Iec^te ^oft, ©iferfud^t unb @el)äffig!eit, ein iüoblorgani;

firte§ S)enuncir=(S^ftem, überbie§ bie langiüeiligften 2tn=

bad^tßübungen unb fo ftrenge ßlaufur, ba^, toenn 3>ater,

9)tutter, ©efd^toifter ober 33ertranbte jum 33efu(^e fommen,

bie ©d^iüefter nid^t einmal allein mit if)nen reben barf,

fonbern bon ber S^obijenmeiflerin überiüad}t it)irb — unb

brausen in ber 2BeIt ein freier 5Pa^ burd^ aller .^erren

Sänber, ju ^au§ unb §of, ju ^üd^' unb Heller, ju 3Ser=

f^eirat^eten unb i^unggefeilen, ja fogar hinein „bil in bie

^afernen" — geioi^ ein gretter Unterfd^ieb, n)eld)er ftd^

aud^ biefen gDttgelyei{)ten Jungfrauen füijibar mad^ten

mu^te. UebrigenS fehlte e§ auf ben ^irgerfaJ;rten bod*

feineliüeg§ an 2)emüt^igungen aller 2(rt unb ©d^toefter

Maria Jol^anna füf)rt trörtlid^ öiele 5Reben an öon ©eift=

lid^en unb Söeltlid^^en, bittere, Barte Sieben über i^ren

unfittlid^en 33ettel, bie fie tüeinenb einfteden mu^te.

S)Dd^ fd^ien an6) jene ftrenge ßlaufur bem legten

33eid;tt)ater nod^ nid^t genügenb. 6r iüollte ein ©itter

mad^en laffen, unb nur burd^ biefe§ füllten Die Dbnnen

nocE) mit il;ren SSeriüanbten f^redf^en bürfen. ©d^tüefter

^aria Johanna ioieg bei biefer @elegenf)eit auf ben
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läd^erlicfien ^^i^fl^'^'^t ^i"^ "^^^ jtoifd^en ber ^ned^tl'd^aft

ber ®aF)eimbIetbenben unb ber ungebunbenen fyreif)eit ber

53ette[gängerinnen beftei^e. Um mef)r &kiä)i)dt l^erjuftetten,

fcfflug fie cor, ber Seiditbater foUe jeber fal^renben

Sc^toefter ein ©ttter macBen laffen, ba§ fie mit fid^ tragen

unb bei jebem 3ufammentreffen mit einem SJiann^bilb bor

bei ©efid^t galten fönne.

Sdfiiüefter ÜJtaria ^o^anna, bie ebenfaE§ lange g^it

im Zettel ging (einmal mit einer fiebsel^njä^rigen, erft

ad^t 2iage bor bem 2lu§mar)*d^e eingefleibeten ©efäl^rtin),

bel^au^tet in fünf i^'^'f'^^" ^^^^ o'^^^^^Q taufenb ©ulben

nad^ §aufe gebrad^t gu l^aben, meiftenS bon ^olgbadfern

unb Saglö^nern, benn bie reid^en Seute, fagt fie, geben

nid^tS.

Slnbere ©d^tüeftern (gulueilen iüaren bereu bierunb=

ätbanjig uutertt)eg§) bradP)ten au§ anberen Säubern, au§^

Söl^men, Ungarn, ja fogar big an§: ber 2;ürfei, fel^r

naml^afte Summen nad; $irmafen§. S)er Grlo^ trarb

junäd^ft gum Unterl^alte ber Dionnen, ber aufgenommenen

SBaifenfinber, bie aber in 9kf)rung unb ^^flege arg ber^

hjabrlost tburben, unb enblid^ ju luftigen g-eierlid^feiten

beriuenbet.

©n guter %'i)e\l ber Pfennige, tnelc^e bie armen

SdBtreftern auf il^rer $ilgerfrf;aft ben S^aglöl^nern unb

.poIjiFjacEern abgejagt, ging nämlid^ ju $aufe bei i)o\)cn

OZamensfeften mit 2;f)eaterf^ielen, ©aftmäl^Iern , näcf)tlid^en

©elagen unb ©efd^enfen in ben SÖinb — ungefähr ebenfo,

ft)ie e§ mit bem ^eterg^fennig , ben bie beutfdien ®df)äf(ein

f^jenben, in dtom ju ge^en pflegt.

©0 oft nämlid^ ber ^o^en Dberin ober beio j^od^toür-
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bigen 53etc^tbater6 OlatnenStag l^erannaMe, li^urbe eine

33ül^ne aufgefc^tagen unb ein <Bd)an\pkl eingelernt. 2)ie

ef)rtt»ürbige SRutter gab ©tunben unb ^ielt bie groben,

tüenn bie g-eier be§ @eelenratf)e§ — ber ©eelenrat^,

tnenn ber Dberin Diatnensfeft beborftanb. S3ei ben „2(r=

beit§bienen," bie ben gangen Stag ju tF)un l^atten, tnurben

^ieju bie 9Zädf)te ber5renbet. „'lOiancfie ©efunbl^eit, mand^ee

junge Seben," fagt bie 3]erfafjerin , bielleicEit mit Ueber=

treibung, „ift ba ein D^fer gehjorben burcb 9lergerni^

unb 33erbru§. SBer fud^t aud^," fäl^rt fie fort, „2f)cater=

f^iele, 2'änje, ©aftmäfjler in einem ^lofter ber armen

J-ranji^fanerinnen, gumal biefelben üon bem ©elbe be^

ftritten toerben, ba§ für arme 2Bai[en gefammelt toorben

unb hjoran bai Seben fo mand^er ©c^irefter f)ängt, bie

Sommer unb 2Öinter, bei ^yroft unb biegen, Sd^nee

unb ^älte, t)on ST^üre ju ^I;üre bie ^reuger jufammen^

gelel'en Fiqt!"

3u ßljren einel [o benfiüürbigen Xage§ , beffen unber=

gleirfjlid^e 9Bid[;tigfeit jebem guten Äat()oIifen einleud;ten

mu§, lüurbe brei= bi§ toiermal 3;]^eater gef^jielt. 2lm 33or=

abenbe gaben bie <SdEih)eftern ifire l^iftrionifd^en fünfte gum

beften. '^a'^xi i»urbe bie ®eneraI=Dberin Don bem 58eid^t=

bater feierlid^ abgeholt unb ^od^galant in ben SÖ^eaterfaal

gefül^rt. 2)em ©d^auf^iel folgte ein lucuHifd^eS Tlal)l,

bai in ein nädf)tlid;ei ©elage überging unb big 9}titter=

nad^t bauerte. 3SäF)renb biefer 3eit tüurbe eine Sübne

in einem anberen 3i"^iTt€i^ aufgefdiilagen für bie größeren

oiJglinge beiberlei ©efd^Ierf)t§, unter benen aud^ einige

Stubenten unb SeF)rmäbd^en au§ ©efäHigfeit miliüirften.

2)e§ 2tnftanb§ l^alber hjurben aber bie Stubenten nidBt
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gur ^lofter^forte f^ereingelaffen , fonbern ton ben größeren

SJJäbd^en gum g^enfter kreingeboben. 9^a(^bem 2ttte mit-

etnanber gej^ielt unb fremben ßm|3finburtgen iBre (Stimme

öerliel^en Ratten , begannen fie aud^ iBren eigenen ©efüiilen

2lugbru<f gu gebem. 5IRäbc^en, ©d^itteftern unb Stubenten

grulp^irten fi^ ^aartüeife in ben Grfen umf)er. „2öe^e

mir, ba^ i^ fal^, iuaä iä) fa^!" ruft unfere ©d^toefter

mit f^red^enber SSerl'd^Süiegenl^eit au§. Sin fed^sebnjäbriger

Stubent blieb bamalg in einer 3ette über ^aä)t, boc!^

tourbe bie fd^ulbige Sd^lüefter bon ber Dberin in einem

SlnfaEe bon Sd^am^aftigMt anberen Sage§ aul bem

.^lofter gejagt.

Sei ben ©aftmä^Iern fd^äumten bie ^ofale ! Ungarifd^e,

f^anifd^e 2Beine, 5[RaIaga, SSorbeauj unb 6f)am)3agner

netten bie ^e^Ien ber armen ^-rangiSfanerinnen, jebod^

nur ber l^od^gefteKten unb ber geiftlid^en .^erren, bie ju

fold^en ^yeftlid^feiten geloben icaren. Sie Sluslagen für

SBein unb 5lafel betrugen jebesmal über gtoei^unbert

©ulben. %üx bie ©efdEienfe, bie ber fjod^toürbige S3eid^t=

bater an feinem 3flamenitage erbielt, tourben oft mebr

aU bierF)unbert aufgeiüenbet. 2)arunter tüar einmal aud^

ein ))räd^tiger ^elsrod, ben er je^t nod^ tragen foll.

S)urd^ biefe unb äF)nIid^e ©efd^irftten tnar übrigen§ bie

Stettung ber armen granjigfanetinnen ju ^irmafen§

gang unfjaltbar getoorben; mehrere ©d^iüeftern traten

unter bod^ft auffattenben Umftänben au§ bem ^lofter unb

liefen bie ©rünbe, toeld^e fie baju gebrad^t, iüol^I au^

anbern funbbar inerben. 9Zun ^ie^ es, bie ^ßfalj fei fein

SBoben für flöfterlidte ^nftitute; man iüülle bie Slnftalt

lieber in ein JüürbigereS Sanb berlegen. So 50g man
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benn naä) ©Dtte§ ?3"ügimg in bal fvud^tbare S^^ieberBa^ern,

„ba§ 2anb ber 33erki§ung", unb jiüar nad^ 3)latter§borf

im SiStl^um Siegensburg. ©ort l^atte fdion frükr ein

^loftev beftanben , befjen ©ebäube bie armen g-ranjil:

fanertnnen nunmel>r um eine l^of^e (Summe ert^arben.

2)en 23eid^tftubl behielt in ben etften Söocben no<i} ber bod^;

tüürbige 33ater Don ^irma[en§, iüeld^er mitgeiüanbert iüar.

Unter allen 2)eul|rf)en geigten öorbem bie ^fäljer bie

iüenigfte (SVm)3atf)ie für mittelalterlid^en 2Suft. ^j^re

enorme ©efcbeit^eit fernen ein unburd^bringlid^ier ^anjer

gegen alle 6a))ujinaben. StUein mit fi4)tli(^em Seiftanbe

bei ^eiligen ©eifte§ I^at bie „^ird^e" gleid^tPot>l einen Um;

fd^Iag t)erbeiäufüf)ren geiüu^t. Sie bortigen ^atf;oIifen,

jo t)iele nämlid; mittl^un, F;aben ben beutfd^en ©ebraud?

ju ben!en , auf ben fie fid^ früher fo biel ju ©ute tt^aten,

nad^gerabe gef;orfamft abgelegt unb fid^ bem tüälfd^en

Slöbfinn rücf^altaloS ergeben. Qe^t ift gtüifc^en einem

^^fäljer ^rifd^er unb einem ^oUabauer 9iü^el nur nodt:'

ber Unterfd()ieb beg ®ialefte§; bie geiftige §Df)e ift biefelbe.

äßelc^e g^reube mu^te aber bag iüarme .^i'^t^i^^^'^a ^e§

Sifd^ofg ©eneftre^ em^finben, aU er biefe tugenbf)aften

Jungfrauen in feinen ©au jief^en fa^! Qv, ber in fold^en

2)ingen ein feiner Kenner, fd^ien übrigeni balb gu ge^

ii»aF)ren, ba§ bie Regierungen be§ S3eic^tt)aterg ju feinen

^übfd^en Seic^tfinbern eine :3i^»i9feit gertjonnen batten,

ireld;e bem 9tuf bei SvlofterS, felbft im bidgläubigen 9^ie=

berba^ern, nad;treilig ioerben fonnte. ®r bat ba^er ben

Seelenrat^, toieber I^ingugeben, tt)o er liergefornmen — eine

Ritte, bie biefer nx<i}t Woljl abfd;Iagen fonnte.

(Sd;iüefter 9Jiaria Jobanna ipar im Ja^re 1870 mit

£te«6, .^leiiteve Schriften. IV. g
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anbeten O^onnen auö) nad) }^xaiah^\d) gegangen, um in

ben Sajaret^en 2)ienfte ju leiften. 2II§ fte nac^ 2RaIIer6=

borf gurücfgefef)rt, iüar bie erfte g^rage ob fie @elb mit^

brädBten. 2)ie Stusbeute fc^ien nid^t ju genügen, unb e§

iüurbe bal;er ben §eimgefeF)tten eine 2lrt §aberfelb ge^

trieben. <Sed^§ 9tobijinnen befamen ßfelSof^ren auf bie

getreusten Schleier, 9)lufi!inftrumente in bie .^anb, (Sani=

tät§!reuje unb leere Steifetaidfjen angeMngt, biefe, tceil

bie Sdf)iüeftern leer nad^ -Saufe gefommen. S)ann Begann

unter mufifalifd^em Särm ein förmlici^eg gaftnacfitsf^iel,

ba§ feinen ^o^n unb <Bpott über beren Slufo^ferung im

Kriege ergo^.

Siefer ßmjjfang naä) fo bielen ©ntbef)rungen unb

Seiben erbitterte aber bie arme (Sd^toefter bergeftalt, ba^

fie 2tbfrf)ieb na^m unb fofort aug bem ^lofter trat, bem

fie fünfje^n ^a^re angef)ört ^atte. Sie it)urbe mit einem

3eugniffe entlaffen, bai if)re Strbeiteliebe unb i^re Sitten^

rein^eit augbrüd(icf) anerfannte.

Samit fd^Iiefet bas SSüd^tein: ein traurigeg iöilb

menfcblic^er 23erfDmmenf)eit, um fo trauriger, all aU biefer

Unfug unter bem ©d^eine ber ^eiligfeit getrieben unb üon

ben Sparpfennigen be§ SSoüeS erhalten tpirb!

Sauter ^-einbe unferer F)eiligen S^eligion! l^ört man ge*

Sröf)nlicf) bon ber anbern ©eite, toenn fold^e ^rebel an§

^^ageölic^t gebogen irerben. 2ßer fein SSoIf liebt unb

ettoaiS ipolitifd^e ßinfid^t ^at, Irtirb aber ie|t me^r all je

]\ä) naä) einem ittal^ren ßJjriftentl^um fefmen. Sie 2Jtoral

ter oberen ©tänbe ift burdb i^re ©elbgier ebenfo erfd^üttert,

Irie bie ber unteren burcf) communiftif^e ©elüfte. ^m
2RitteIftanbe jeigt fid^ noc^ einige fittlic^e geftlid^feit, allein
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toer fann iriffen, trie lange fie nad^^ält? Um fo WiiU-

fotnmener lüäre eine e^ren^afte, berebelnbe S^eligion aU
ein 2)amm gegen bie Ueberf(utf)ung ber böfen 2©äffer.

2l6er 06 ber romifd^e ^at^olici^mug in feinem je^igen

2Sefen biefer ®amm ju fein bermödite? S)ie unauffjörlicfien

Scanbale, h\§ auf bie 2)ac^auer 33anfen in 2Rüncf)en unb

in Srüffel, ^r^ptogamie unb ^ßäberaftie, ^abfudit unb

9tof)l^eit, bie je^t 'XaQ für ^ag an§ Sid^t treten, fie

geigen eine gäulni^ , bie faum mel^r eine .^offnung erlaubt.

Giner ©efellf(i)aft, bie \id) Seute h)ie3anber, ©igl, ^arl

"^axti) u. f. iü, aU Seit^ämmel gefallen lä^t, toirb balb

fein anftänbiger 9Jienfd^ mel^r angel)ören iroEen. 2)ie

33erf)eii8ung, ba^ biefe ^ird^e ba§ S^olf ergieben unb

bilben iüerbe, ift nie in ©rfüttung gegangen. 3ßa§ fie

in breige^n Qa^rfjunberten nid^t ju ©tanbe gebrad^t, tüirb

i^r aud^ im Sauf beiS gegeniüärtigen nic^t mel^r gelingen.

9Kan tüei^ ja, \va§ fie im ^irdfyenftaat , in i^talien, in

Spanien, in ^ranfreid^ für biefen 3^^^ geleiftet, 2Bie

bumm finb bie fatJ^oIifdjen ßlfäffer unter ibren §änben

getüorben! i^n 2lltbat)ern lä^t fid^ ftatiftifd^ nad^Jüeifen,

iüie ba§ '^olt bom 2tl|jengebirg ^erab bi§ in ben Sa^erifd^en

SBalb immer ro^cr, untüiffenber unb berbred^erifd^er irirb,

je fird^Iid^er eg ift.

^e^t fteigt biefe ^ird^e nodb unter fid^ felbft l^erab,

inben; fie erlogene SJiirafel, tnie unfere liebe ^rau bon

Sourbe^ unb anbern ©d^tüinbel neuerbingS in bie 3J^obe

bringt. So fabenfd^einigen Setrug tüürben fid^ faum bie

blinben ^^eiben aufbinben laffen. ®er bodiiuürbige ^(erui

befd^eibet fid^ aüerbingS, bafe feine ^unftftüde nur nod^

bei ben SSauern unb ben ßabalieren gießen. 2(ber fott be§
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Sanbmanng unb bes 2tbelftanb§ ^Sorntrtkit etüig iräbren?

Unb tDenn fte tretdBt — iüa€ bann?

8. Wiaxi 1873.

(Settbem bie§ gefcfirieben, ift uns einiges Sirf^t auf-

gegangen. Sieber iBatte es ben 2(nfdBein, aU fottte bie

(Sac^e überMui^t ,ui 'S^obe gefd^iüiegen irerben. 3)ie liberalen

Journale ern)äf)nten fie nicbt, unb ba^ bie ultramontanen

nidbt für 2.^erbreitung ibrer ^irmafenfer ©efdnd^ten ju

tfirfen fud^ten, burfte feinestregl irtunbern, Sa tritt

|?lpfeltcb bie 2(ug5burger 2([fgemeine ß^itung auf bie Sübne

unb bringt in ibrent blatte bom 6. ^Kärj einen Slrtifel

„Slus ber Sibein^falj", toeldf^er ben beiflen ©egenftanb be^

f^md?t unb auf einen offenen 33rief binVoeist, ber eben

erid(nenen unb an ben bocbJinirbigen 6errn ;5o)e|>b .^unb=

bammer, Su^erior ber armen g^ransisfanerinnen in Tlah

(ersborf, gericbtet ift. Gr fübrt ben 2:'itel: „Sie Partei

ber Süge." 2tl§ 3Serfaffer bejeidbnet ficb Qobanneg ^u^-

beit, Stud. theol. an ber Uniberfität ^Oiündben — berfelbe,

ber, Une iüir je|t entnebmen, aucb ba§ „Drben^freuj"

rebigirt bat.

2lu§ biefem offenen Sriefe erfe^en tfir nun, ba^ jene

erfte ©d^rift allerbtng§ fd^on feit längerer 3eit binter bem

Stücfcn ber gebilbeten 9)ienfc^beit im „Straubinger 2;ag=

blatt" bef)anbelt toorben ift. 2)iefe!g SSinfelblättd^^en fdbeint

fidb aud^ jener |)altung i^u befleißigen, an ireld^e unl

untere altba^erifd^en 3eitungen, bie ficb fatbolifc^ nennen,

fd^on lange gelüöbnt baben. 2(I§ 2>erfaffer ber betreffenben

Slrtifel ipirb in bem offenen 33riefe ber bodbtüürbige .^err
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§unbf)ammcr genannt unb [eine 33ert^eibigunc} be^ ^loftere,

öielmef)r feine Stngriffe gegen ScfitDefter ^o^anna unb

(gtubiofug ^uc^fieit al» lügenhaft bejeic^net. S)abei fom^

men trieber berfc^iebene neue Qntl^üKungen an ben S^ag.

2)ie Stugsburger Stllgemeine 3^ii""S citirt aud^ eine öffent=

lid^e ßrflärung be§ Stubio[u§ Suc^fjeit, \voxln er confta=

tirt, bafe bie Sßorftänbe be^ Zettel =Drben§ bi§ je^t "(voijh

iüeislid; ben 9ie(^ten)eg nic^t be[rf)ritten f^aben, benn es

fei noc^ mef)rere^3 faul im ©taate Sänemarf, Irtag bann

an bie Deffentli(f)feit tarne.

@ine feltfame G)ef(f>ict)te! ^mn ber c^err ©tabtpfarrer

öon v)}irmafenö, fagt man, fic^ ju t^ertfieibigen bermöc^te,

fo Jyürbe er» gelri^ nic^t unterlaffen. §S>enn übrigeng

bertei Singe in ^löftern üortommen, bie', tüie bai 5]Sir=

mafenfer, fojufagen im Sid^t bes f)ellen SiageS toanbeln,

Jüaö ift erft mijglid; in jenen anberen, „bon ftrenger

ßlaufur," lüelcbe O^iemanb betreten barf, aU ber 33eid^t'

üater unb ber Sifct)of!

5m SKärä 1875.

^n ben legten i\vd Qai^ren f;abe id) mit üerfc^nebcncn

glaubnjürbigen 9)^ännern au» ber ^J^fal^ über bie ßnt=

f^ültungen ber armen ^-ranjisfanerin gefprorfien unb bon

allen gehört, ba§ an ber 2öa^rf)eit berfelben nid;t ^u

älüeifcin fei. ©iner ber ©eiräf^rismänner meinte fogar,

(Slifabetb ©täbele l)aU bag 2tergfte nod^ gar nicbt gefagt.

2)a^ aud) in 3)iaIIergborf bie |)eiligfeit be§ fli3fterlici^en

Sebenä nocb üiele unfjeilige (2cblac!en mit fid^ füf)re, fc^eint

auö einem SSorfaHe aufjubämmern , tüeld^en Ie^te§ ^a^x
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bie nieberba^eriid^en 3^itungen melbeten. Gineä fdBonen

5)brgenö nämlicb, aU ber Sa^ngug, ber i)on 3^egeneburg

nad) )fftünä)en gel^t, eben bor DZeufabrn bei 9)?airer»t>orf

l^ielt, erfcbienen ^lö^Iicb laufenb unb feuc^enb ^tüei junge

^ionnen au§ bem Äfofter, ireld^e ju erfennen gaben,

bo§ fie mit bem S^iQe nacb 93cündfien fahren iüoHten.

@Ieid^ barauf famen ibnen jebDcb jiyei ober brei anbere

Scbireftern naä), bie fie mit Ungeftümm aufforberten, mit

ibnen toieber in§ Älofter jurücfjufebren. £)ie betben erfteren,

bie ibren ^Ia| im Qn^^ fdbon eingenommen hatten, h)ei=

gerten ficB aber ftanb^aft unb al» bie anbern üon i^ren

S3emü^ungen nid^t ablaffen irollten, rief if>nen bie eine

tor gefammtem ^^ublifum mit erhobener Stimme ju:

„äi>enn \d) i)kx fagen iüottte, tüai icft lüei^, lüürbet il^r

Dor ©d^am in ben ®rbboben finden." ^Jtad^ biefer 2lnrebe

fe|te fid^ ber 3"g iüieber in 33etrtegung unb bie beiben

^lofterfrauen famen glüdf(id[i in SRünd^en an.

lieber bie nätjeren Umftänbe unb bie ©rünbe, tüeld^e

bie jtDei (Sdt^meftern bas ^lofter ju üerlaffen jtüangen, l^at

man in unfern liberalen Leitungen, bie baö treiben ber

Ultramontanen tnel ju iuenig überipad^en, nidBt» me^r

gelefen.
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3)a6 ^negcrfcli 5U 'ä^^cuf im 'pinRel.

Suni 1873.

^n ben legten %aQm fa^ td^ gu 9)iar!irartftein, einem

S)orfe mit altem ©d^IoB, ba§ füblid^ bom 6F>iemfee liegt

unb l^örte ba, tüie i)on einem ^riegerfefte bie Siebe ging,

auf iodä)e§ fid^ ba§ benad^barte Sieut im SBinfel, ba§

Ie|te 6a^erifd§e Dertlein an ber tirolifd^en ©ränje, eben

Vorbereitete, ©in gebrudftei Programm, ba§ gu 9)tar!=

iüartftein im 9öirt^gF)aufe angeheftet toar, gab einigen

naiveren 3(uffd^Iu^, 9Jtan erfal? barau^, ba^ bei bem g^efie

ba§ ©enfmal ent^üUt toerben [oUe, Jüeld^eg ber bortige

^riegeröerein jenen 9JiitgIiebern gefegt, bie im legten 3^elb=

juge geblieben iüaren. @g fd^ien ber Wiü^e toertl^, fid^

in ber 3flä^e ju betrad^ten, tüie fid^ bie großen Reiten in

bem ©örflein f^iegeln , unb fo rei§te benn mand^er Sanb§=

mann neugierig l^erju, um be§ g^efteg ©aft ju fein.

S)a§ 3)örflein liegt in einer tüiefenreid^en ?^'läd^e, jum

größten S^l^eil bon tüalbigen S3ergen umgeben, bie fein

befonbereS 2lnfer)en l^aben. 9^ur gegen ©üben fteigt, all

ber §errfd^er ber Sanbfd^aft, ber 2Bilbe ^aifer auf, ber

fid^ l^ier h)ie ein ungel;eurer eingefallener Krater barfteHt

unb burd^ feine lal^len 2Bänbe bon ben grünen ^öl^en ber
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Dkc^barfd^aft fe^r eigentf)ümlic^ abfticfjt. 2)a§ 2)örflein

felbft erfreut f:d^ einer f(einen ^ird)e unb eine§ geräumigen

j^riebbofei, bat i^toei gute 2ßirti^eMufer unb ein ipaar

3!)u^enb bäuerlid^e Slntrefen, beren ©rbgefd^oB au§ Stein

erbaut ift, tüäl^renb ber obere Stocf na^ alter ÜJlanier

au§ ^oljföerf beftebt, toeld^es 2öinb unb Söetter längft

gebräunt baben. 2(n ber ißorberieite läuft ber Si^IIer

entlang; auf ben fanft geneigten S)äd^ern liegen öertüitterte

iS(f)inteIn unb graue ^el^blöde. 2)ie $öfe fteben of^ne

Üiegel burcfjeinanber — i)ie unb ba ^eigt fi^) ^"^ ^i^

ijornebmerel ^au§ ober .§äu§cf*en, toefc^eg gang bon Stein

unb mit grünen genftertäben gejiert ift.

ß§ berfte^t fid^ bon felbft, baB ba§ S^örfrein am Sor^

abenb bes großen 2:^age§ frfion gel^örig aufgejju^t unb au§;

gefc^mücft irar. SSon aUm girften ire^ten f^eftesfafinen,

beutfd^e, baijerifcbe, and) etlid>e Jrei^ unb rotbe, toeld^e

bie S^mpat^ien für bie tirolifd^en 9^aci^barn ausbrühten.

2ln 3;riumi)]^bogen au§ gid^tenreifern fefjite es ebenfo toenig

unb fie riefen ben erirarteten ©äften aEe ein fierjlid^ef

aSiUfommen ju. .ginter bem Slorf, auf bem grünen Sü^el,

ber eine mächtige beutfc^e ?3-Iagge trug, ioar eine Batterie

bon Söttern aufgeftettt, treidle alsbalb Saut ju geben

anfing. Ueber biefen ©efdBü|en, im fetter, b. ^. im

35iergarten be§ DberirirtFjeS, fa^en einträc^tiglid^ bie

Honoratioren, bie bem %qU ju öftren ^ier gufammen^

gefommen haaren unb bem 2^raunfteiner SSier, bag man

i^nen julieb berbeigef^afft, ibre SInerfennung nid^t ber'

fagen fonnten. Später machte fid^ aud^ eine fleine 33erg=

beleud^tung bemerflicb, bie freilid^ me^r be§ guten 2Bitten§

aU bei großartigen ßinbrucfs n^egen berborju^eben ift.
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3)ie gebietenbe Hausfrau im untern SBirt^Sf^aufe,

toeld^e (Sd^effel einft in feiner „^rau Stbentiure" bem

beut[(^en ^sublüum borgefteHt ^at, i bie untere ?^rau

2Birtf)in alfo, iüeld^e noc^ ibr faracenifd^ ^ojjftud^ trägt,

fie em^jfing un§ tro^ be§ ungetüotinten ®ebränge§, in

bem fie fid^ ^eute betregen mu^te, mit großer greunb=

lid^feit unb l^atte auä) nod) eine treffliche 2iegerftatt für

un§ bereit. 2)ie gefeßige Unterhaltung, h)ie fie im ^rD=

i Unter ber ?tuii(f)rift : Üieulti im äöintct — befingt er fie fol-

genber aBeife:

Öeta! ber ^JJeerfal^rt finb mir entronnen;

5^ie mef)r ßerlocft nn§ ein J^reujäugpanier;

IReutti im SBinfel Ija'n ttir geroonneu -

Unb ber SSilbfnifer bergeinfam Seöicr.

aBcibcnbcr §ecrben ©(öcfleingcbimmct

Süutet lum Ginpg grü^enb unb milb,

Unb mie ein ?lrm au^ bem fiebcnlcn jgimmel

äßinft un§ bc§ Unteriüirtl;§ gaftlic^er Scf)ilb.

Sc^ou bie grau SBirtf^in! äöie fommt fie gcf)iiptct,

®(i^enb nnb gli^enb in frcmbcm 6e)d)meib

:

2d)ier lüic ein Surban ba^ fiopftud) gefnüpfct,

2(i)ier faroäenifd) i()r 23Iicf unb if)r fttcib.

A>ier fcftlogt bo§ Cagcr nai^ frö^Iic^em SBanbern

!

Sc^tninget bie S^Ü)ex ftatt Canje unb Stftraert!

£t)rif(ie ßorbecrn gönnen mir 9lnbcrn,

2!enen bie Seele öon Sünbe befcf)mert.

ÖQ^t mit ©efängen ju 'i^üte un§ liegen;

^cia, tJrau 2ßirt()in, rcir fünben 6u(^ Streit,

2)a§ ^eibnifi^e ßopftuc^ wöü'n wir befriegen,

^Q§ gried)ifc^e Q^euer, bQ§ unter if)m braut.
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gramm borgeld^rielBen icar, f^ann fid» big gegen ÜKtlter^

nadBt fort unb bann gingen tüir eriDartungsbott jur 9?uF)e.

^n ben W.'pm bat man Uienig Sldblung öor bemSd^Iafe;

man fud^t ibm öielmefjr einen gu^tritt ju geben, iüo man

immer fann. ige böfjer ein ©aft berebrt iüirb , befto früher

toirb er aufgetoecft. SDie§ gef^iefjt bei feierlid^en ©elegen-

l^eiten immer burdb Si)IIeriaItien, tuelcbe furd^tbar frad^en.

^ommt ber Sejirfs^auiptmann, belebrte mid* einft ein

S^iroler Säuerlein, fo fcbie^t man um jecE)§ Uf)r; fommt

ber Stattbalter, um fünf Ubr; fcmmt ber 33ii4>Df, um
bier Ubr. So iriberfubr mir a\xä) bor ^tüei ^abren ju

©(j^ira^ im ^nntbal bie ©l^re, ju gleid^er 3sit mit bem

bod^inürbigften g^iirftbifc^of bon S5rijen, ber eben jur

^irmung gefommen tüar, be§ 9}lorgeni um bier Ufir auf=

gefdioffen ju irerben, obgleid^ ic^ an feinen 33erbienften

um Staat unb ^irif^e gan;; unfdf)ulbig bin. 2iBa§ ber

©efeierte um bier U^r ?[Rorgenl, namentlich im ^erbft

unb Söinter, anfangen foll, bag flimmert feine 23ere^rer

nic^t im minbeften. i^d) badete bamall, meinen eigenen

SIerger bergeffenb, mit ^beilnal^me an ben boben ^ird^en=

fürften. 2Sa§ iüirb er, fragte idb mid^, je|t tbun? SBirb

er ficb, ivenn feine S)ienerfd>aft nid^t mit aufgeiüadBt,

biel{eid(it ben c^affee felber foc^en ober ju feiner Grbauung

bie „tiroler Stimmen" lefen? Dber foH er lüieber ein-

fdblafen? Stber ir>enn er fd^lafen foII, toarum ^at man ii^n

benn aufgetoedt? 3[Ran fd^ie^t inbeffen audf'^ bie bofien

^-efttage an, namentlid^ bai ^ronleidinamSfeft. 2)ie^ fann

nun aber bod* nidf*t ben ©äften gelten, fonbern ba finb

bie SSöUer fdf'on unmittelbar gegen unfern lieben .^errgott

geridfttet. 3Jian fudt ibn alfo um brei ober bier Ul^r
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ioa^ ^u fc^ie^en, bamit er nid^t berfdtlafe, fonbern

anbä(f)tig jufd^aue, iine auf feinem SieBItngS^Ianeten STelluS

ba§ ^ronIeirf>nam§feft gefeiert unb fein heiliger Seib in

^rcceffion herumgetragen it)erbe. 2öie bem audB fei
—

e§ lä^t fid^ nic^t löugnen, ba^ es in biefem ^abrbunbert

nod) aU eine gro^e Qhxe gelte, beim erften ^Tabnenfd^rei

aufgefd^offeu ju trerben; aber es fommen tüabrfd^einlid^

einft aud^ milbere Reiten, iüo man biefen SJiorb bei ©rf»Iafe?

toietteidBt als eine altfränüfdBe Zeremonie anfeben unb bie

Sötter erft um ad6t Ubr ober neun U^r fi^ielen laffen

toirb, too fie ja auf em^^fänglidbe ©emütber ebenfo be=

feligenb iüirfen, trie um brei ober öier llbr in ber ?yrü^e.

3IIfD — h)ir iTiurbcn bamal§, am 22. ^uni biefe§ ^ahx§,

aucb ju $Heut im Sföinfel um bier IX^r an: unb aufge=

fd^offen, tüorauf iüir fofort an§ ^enfter ftürjten unb freubig

getoal^rten, ba^ ein beller Ujarmer Sommertag im Stnjug

fei. 2llsbalb aber gerietben Ivir in bicfelbe S^erlegenbeit,

in iueld^er id^ mir bamall ju <Bd)\r>ai bcn ^ürftbifd^iof

tion Srijen gebad^tt batte — Jnir truf?ten nämlidb gar nidbt,

\x>a§> tt)ir anfangen fofften. SBieberl^oIte i^erfudbe, ben

öerjagten SdBIummer ifieber fierbeijurufen, batten nur

fümmerlicben ßrfolg. ^Dagegen begann fidb in ben fonft

fo füllen ©äffen bei S)örflein§ allmäblid^ ber ^-eftlärm

aufgutlf)un. 25erfd^iebene ßinf^änner, 3iüeif)3änner, Stella

tragen ober Dmnibu§ fubren ftfinaljenb unb jubelnb ein.

Sdbon erfdnenen aurf> in ibren blau unb Jrei^en Sd^ärl^en

bie ^veftorbner unb geigten fidB affentbalben gefcbäftig.

3U§ lüir binunter famen unter bog 35oIf, fa^en fd^on

bunbert unb bunbert g^eftgäfte gum Qmbi^ beifammen.

Sier, SGBein, 9}tocca, gefelcbte Söürfteln, 9.alU'- unb
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(Sc^toein^^areln , furj atte Elemente eme§ länblic^en ^^rül^s

ftücfi, tote e§ im 33at;erlanb iibüd), ftanben reicftitdft ^u

©eSote. '3!)te beiben SBtrtfisMufer fiatten fid^ über^au^t

in rül^mltc^em 3Setteifer üortreffHc^ l^ergeri eistet, ^ie

untere 2öirt!^in, bie ©aracenin, batte niel^rere 53urfd^e

unb jefjn f)ü6fcf) gepu|te ä[itgf)ülf»mäbc^cn etngeftettt unb

bie Sebienung iüar fo fc^nell unb fo freunblid^, ba§ man

faft berga^, in Sägern gu fein.

3^ad^gerabe trat auc^ ber §err Dberfijrfter, ber 3SDr=

ftanb be§ ^-eftauöfcbuffeg , in unfern ©eficr}t§frei6. ^e|t

follten ferner bie friegerifc^en B^süge an§> ber ba^erifd}en

Umgebung , av.§ ber tirolifdien DZad^barfcfjaft I^eranfommen,

unb |ie liefen auc^ nid^t lange auf ficf) harten. <Se^r

anmutbig tüar e» insbefonbere, aU bie SBeffener unb bie

3Jiarftüartfteiner, bie näc^ften ba^eriid^en Srüber, über

„baö Qd," eine grüne Sergfiöfie, fierüberfamen unb l^od^

üben i^re S^rompeten fd^allen unb i^re g^afinen im ^Jiprgen-

tüinbe flattern liefen. D^ic^^t minber gerne fa^en toir aber

ju, iüäf^renb fie ben fd^Iängelnben Steig in malerifd^en

2Binbungen Fjernieberftiegen. Sllsbalb erfcbienen aucf) bie

Öeerf)aufen ber tirolifcf^en Dkd^barn, ja fogar au§ bem

oal^burgifd^en Sofer traf eine reiftge ©efellfrfjaft ein.

igie alle brarfiten il^re (S^ielleute unb il^re ^-abnen mit.

Unter le^teren traten fidb mand^e burrf) if)re ^rad^t, anbere

burd^ i^re (Sinnigfeit ^ertoor. %n bem foftbaren SBanner

ber tirolifdien SSaibringer ^ing ein prunfenbe§ Sanb,

lüeldf^ei un§ bebeutete, ba§ ei bon grau Slnna Djenbauer,

geb. g-reiin i). ©rebler, 1872 geftiftet trorben. 3(n bem

panier ber ba^erifd^en ©raffauer fdBtrebte ein anbereS

Sanb, in toeldf)e§ bie 'Jiamen aller ber glorreicfien Sdjlad^ten



141

geftidEt toaren, üon 2ßeifeenburg unb W6xt\) h\§ nad^^ari§,

aller Srf^Iacif^ten, in benen bie ©raffauer jüngft mitge^

focDten. S)te „fd>ied^fte" unter biefen ?)-abnen, akr auc^

l^u el?riüürbigfte , toar bie ber 93eteranen t^on Söffen, bem

näd^ften tirolifd^en 5)orfe, grün unb toei§, toie bie tiroli-

)cf»en (Sc^üfeenfarben finb, jerriffen unb serfd^ioffen naä)

äffen ©eiten, nad^ glaubJüürbiger 2(ngabe bes 5-äf>nbrid^§

ein 2Inben!en aus bem Qa^re 9ieun. ®amal§ traben

nämlic^ a\i<S) ba§ baVerifd)e 9^eut im SSinfel unb bal

tirolifd^e Söffen, bie ftillen, frieblid;en, ib^Kifc^en Sörfd^en,

für ©Ott, ^aifer ober Slönig unb SSaterlanb fid^ befeinben

unb fd)äbigen ju muffen geglaubt, fid^ gegenfeitig bie

3ufu^r abgefd^mitten , Sd^anjen gegen einanber aufge=

tüorfen unb gule^t ftd^ gar Sced^feltoeife ju erfd^ie^en ber»

fud^t — ein je|t unfaßbarer 3"f^'J»i'/ ^^^^ l^offentlidf» nie

mel^r h)ieber!et)ren lüirb. ^^üV^ntaQ^ bagegen berrf(f»t bie

innigfte Harmonie ber ©eelen unb bie tüer!tf)ätigfte 33ruber=

fd^aft, getragen unb Verbürgt burd^^ beutfd^e Sieberfeit,

burd^ gegenfeitige 3(d(^tung unb 2\^hQ.

^n ber ^hat, iuenn toir bie .^erren Beamten bon

fjüben unb brüben über if)re beiberfeitigen S^ölflein f^red^en

t^ören, fo fallen un§ faft bie ©d^ilberungen ein, bie3>Dltaire

im öorigen Qa^rttunbert bon ben C^inefen gab. Sie

9teut=im = 2öin!Ier fteuern gur fonft fo blübenben altbat)e=

rifdften Griminalftatifti! ebenfo toenig bei, toie bie ^offener

jur tirolifd^en. 2Ran läßt aUe Slbyüren auf unb bodf» toirb

nichts geftol^Ien. 3Son 9iaub= unb 9)iorbanfätten, it>ie im

flerifalen 9)^ufterlanbe D^ieberba^ern, ift l^ier nid^tg ju

tjören. ^'tur ba§ fonntäglid^e Siaufbergnügen toirb nid^t

ganj gering gcadbtet, aber ioie unfere 33ilbung täglid^ ^u-,
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fo nimmt jenes jä^rlicf) ah unb &ef(^rän!t fid; fd^on lange,

fern öon -Sieb unb Stier, auf unic^äbliife ^niöiliftif, bie

nur gi^mnaftiicfen, feinen criminaliftifcfien SSertl^ i)at

2)er (Smpfang ber friegcrifrfien 5?ac^6arn toar allerbingy

eitrta» trortfarg. ^n öelbetien fteUt fic^ bei folc^en ©e=

legen^eiten irgenb ein angefebener 3Rann auf einen Stul^I,

3;if(^ ober anbere 6rl;ö(mng unb baranguirt bie anfom=

menben geftgäfte mit eibgenöffifcfier Stentorftimme — er

ge6raucE)t jh?ar lauter oftgebörte SBorte unb längft gemünjtc

^brafen, aber e» ift bocb etirta» gefproc^en. Xie 2lm

gerebeten ertcibern in berfelben ^lonart unb in benfelben

^^rafen, aber and) bie§ gibt ber feftlic^en Stimmung

immer iuieber neuen Sc^ih^ung. Sei ung reicfjt man fid^

bie §änbe, mi^t fid^ mit berebten SlidEen unb öerfte^t fic^.

Dlac^bem fid) 2{IIeö berftanben batte, liefe ber .^err

Dberftlieutenant SBeber bon ^Traunftein bie C^'^^^^'^ ^o"

Sägern unb 2:iroI in ein 3]iered treten unb nun begann

bie eigentliche ^eierlidbfeit. 2)ie ^-efliungfrauen traten

öor . . . Sonfl benft man fic^ bie g-eftjungfrauen ali U^eife'

gefleibete (Sngel in 3)tenfd)engeftalt, ^ier aber erfrfjienen fie

alle in bunfeln D^öcfen unb blaufeibenen (Bd)äxpm unb

nannten fic^ nad) länblid^em Sraucfie „^rangerinnen."

Uebrigenö irill idi fjier nid)t ber^eblen, bafe bag f4)öne

®e)cf)le^t im el^emaligen Sanbgeric^t 5IRarfn)artftein ettüa§

garftig ift. SDie grauen begnügen fi^ ba nid)t mit ßinem

tropfe, fonbern tragen beren oft ji^ei unb brei mit fic^

f^erum. 2(nbere ^aben gtrar einen Sudel, aber feine

^ä^ne u. f. W. 2)a id^, njie mir §err ^rofeffor S.

au§ ^nnsbrud fdireibt, je^t im §erbfte meine! Sebens

ftel^e, fo fann icf) ben fieifeln ©egenftanb um fo unbe=
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fangener bel^anbeln, mu^ aber leiber ausf^iecficn, ba^

ba§ ba^ertfd^e DJiännerbolf an ber ©ränje, bag gebilbete

toie ba§ ungebilbete, ben tirolifd^en .Jungfrauen nnbe-

ftritten ben SSorrang lä^t.

^rf; l^aBe in meinen (Scf;riften auf biefen Umftanb

fd^on öfter i^ingebeutet uub nad; befjen Urfa^en — aBer

bergebltrf) — gefragt. S)a bie Söicfelfinber auf bem Sanbe,

fotüo^I bieffeitg aU jenfeitS ber ©ränje, einanber alle

gleich fe^en, fo muffen bie tirolifd^en SJiütter rt»D^I f^äter

befonbere Sauden aniüenben, um i^re ^^öcfiter fo ^übfd^

lüerben ju laffen, gehjiffe gefieime ©rf)Iau]^eiten , bie fie

öicUeidjt bod; einmal beröffentlidien füllten. Dber finb

ettüa gar bie tirolifdjen ^-rei^eiten baran fc^ulb, ober ift

jene Sd^ön^eit eine befonbere ©nabe beg Eiligen ijofe^^,

beg Sanbes^atrons ber gefürfteten ©raffd^aft ^^irol ? Dber

h)a§ fonft?

2)ie ^eftjungfrauen bon 9teut im SSinfel l^atten aller=

bing§ il^re geraben ©lieber, regelrechte .^älfe, rotlje 33aden,

toaren aud^ gefunb unb iro^lgefd^lac^t, aber bod^ mod^te t)iel=

leidet ein ftrengerer ^ritifer jene einneljmenbe ©rajie ber=

miffen, bie man i^ren r^ätifd^en 9Zad^>barinnen jufdireibt.

3^unmel)r trat aber bie erfte berfelben l^erüor unb

übergab bem ^errn Dberftlieutenant ein bon ben iJ^i^Ö'

frauen getribmeteg funfelnbei ^anb, tneld^eS biefer an

bie ga^ne ber 9leut=im = 2Binfler bcfeftigte. Sarnad^ \pvaä)

er einige Mftige unb erl^ebenbe 2öorte unb bann fielen

bie Fanfaren ber S^tielleute ein. '?ftaä) biefem begann bie

^eftmeffe in ber ^farrfird^e, h)eld;er bie ©ntJ^üUung bef^

2)enfmaB auf bem g-rieb^of folgte.

^al 2)Drflein l;at fed^g feiner ©ö^ne, faft bie ^^älfte
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ber StuSgejcgenen, im Kriege Verloren, iüä^renö bem nad^=

barlid^en Sdblebing nid^t ein einziger feHt. Unter benen,

bie glücflic^ iuieber kimgefommen, ift audi ein Dberfeuer=

iuerfer, ber ba§ eiferne ^reuj trägt, unb über^au^jt fanben

fid^ biele fc^onbefternte Qungen ein.

3e|t mürben bie ©Itern unb bie ©efd^jtüifter ber ©C:

faKenen eingelaben, fid^ bor bem 2)en!mal ju fd^aaren

unb ber fommenben 2)inge geträrtig ^u fein. Sie traten

befd^eiben bor unb e§ rann i^nen babei mand^.e 2:bräne

über bie Saden. ©er .^ülfsgeiftlid^e f^rac^ bie ^eftrebe,

ganj ber ^bee ber %eux entfpred^enb , f^ön unb toürbig,

ol^ne gel)äfjige (SettenF)iebe auf bie beibnifd^en Siberalen,

ol^ne i^ofetterie mit ben d^riftfat^oIifdE)en tyranjofen. ^i)m

folgte ein alter berbienter g^elbl^au^tmann unb biefem ein

©lafermeifter üon Straunftein, beibe geir>anbte Srebner,

iöeld^e bie S3ebeutung bei geftes fel^r glüdlid^ ju treffen

n)uBten. 'S)ann fanf ber S^orJ^ang, ber ba§ S)enfmal ber=

f)üllte; bie Dramen ber fe4)§ gefallenen .gelben glänjten

in golbenen 33ud[-»ftaben auf bem loetfeen Sliarmor unb bie

^Otorgenfonne fd>ien bertlärenb barauf.

2)a§ toar Sitten ungemein eruft unb tüürbig öor fid^

gegangen; nun aber begann ber fieitere S^t^eil ber ^eier —
E>a5 gemeinfame )Slabi in ben feftlic^ gezierten 9täumen

ber beiben SBirt^il^äufer. ^-ür ben mäd^tigen .^eerbaufen

bei Krieger: unb ©dBü^enboIfeg bot namentlid^ ber gro^e

^angiaal be§ untern 2Birt^g bie befte @elegenl)eit, fid^

gütlid) 5U tl^un. 2)a prangte an ber ßbrenfteüe auc^ ba§

{ebenegrofee ^ilb Sßilbekne be^ Siegreichen, be§ beutfd^en

Äaifers. Wlan a^ unb tranf unb fj.n-adi unb fang in äffen

greuben. Sie ^riegerDereine batten, ipie mit SSergnügen
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gu Bemerfen 'mar, nidbt allein if)re S^ielleute, [onbern

auä) ibre <Bpteä}(x mitgebrad^t unb fo betrat benn einer

nad^ bem anbern bie 9^ebnerbübne, um iüarm unb fräftig

feinen ©tolg auf 3)eutfrf)Ianb§ ie^ige ©rö^e, feine 2ln:

bänglicf)!eit an ^aifer, ^onig unb 3?aterlanb auSjuf^red^en.

So ging e§ fort, big ber STag fi(^ neigte unb big bie

Si^iroler gum .^eint^ug bliefen. SDer .^err Sftentbeamte bon

^raunftein richtete jum 2lbfcbieb nodE) einen treiblirfien

<Bpxüd] an bie freunblid^en ^Zad^barn unb banfte für ibre

berjlic^e 5r^eilnaf)me, bie fie ben toeiten 9Beg nidU Ijatte

fd^euen laffen. 2)ie Saliern, bie im ©orfe ober beffen

Umgebung gu §aufe toaren, blieben nad^ alter beutfd^er

SBeife nodf* lange beim §um^en fi^en.

(So enbete bag geft in fd^önfter ©intrad^t unb 33rüber=

lid^feit. ®ie tirolifd^en ©d^ü^en, tüenn fie aud) aner=

fennen, ba^ fie bie ©d^idffale 9JiitteIeurD!pa'g nid^t allein

^u beftimmen Ijahen, traren bod^ ber SReinung: fie möd^ten

nie mel^r triber ung, aber beim nädbftenmal febr gern

mit ung gießen.

®in beutfd;eg ^erg aber fonnte nur böber fdEiIagen,

U^enn felbft au§ ben 3Sprten unb <Bpxüä)m ber S3auern

unb Säuerinnen, ber jungen unb ber alten, bie ^reube

iyieberballte, ba^ bag beutfd^e Solf enblid; bie 9Kad^t

unb bie .^errlid^feit, bie il^m gebül)rt, erreid^t 'i^ahe, unb

ba^ bon ber ^öntggau big 9teut im äöinfel nur ein

©ebanfe gel)e: biefe 3}Zadbt unb §errlid^feit in ©intrad^t

feftju^alten.

Steu6, .lleinere Sänften. !V. jq
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|u kn 5eutrd)eu Jtinüficmtamcn.

Sm Stuguft 1873.

(£§ \y)ax im ^ai)x 1869, ali id^ ber G(;re t^eil^aftig

iDurbe, in biefcn 53lättern ^ meine 3^orträge über beutfd^e

unb junä(i)ft ba^erifrfje Familiennamen eröffnen ju bürfen.

(Sie entf:prad)en einem tief gefüllten ^Sebürfni^; benn fo

mächtig aud; jenfeitg beä 2;^üringer ^albeg bie Dnoma^

tologie ing £raut fcf)OB, für unä Sägern ober ©übbeutfd^e

fiel faft gar ni(f)ti ab babei. 2öa§ j. S. unfer ^öjl,

tüa§ unfer 2)a|I, ^u^I ober gar unfer ©ei^l befagen

iüoHe, ioar bort ebenfotüenig gu erfragen, aU tt)a§ SJiucE

ober iRud, 2)uff ober 9)iuff, öarf ober Drff bebeute.

ßio toar ba^er ein allgemeiner 3Bunfc^ , ba^ ben norb=

beutfdEjen ^orfd^ern aud^ ein fübbeutfrfier ^inber fid^ bei=

gefette. So tüagt' id^'g benn, mid^ an ben 2(rbeiten ber

frf)arffinnigen ©efettfd^aft ju betljeiligen
, fd^Iug aber gang

anbere 2ßege ein. ^d) ging nämlic^ bon Örijtegg im

1 Dlämlicö in 5lr. 271, 272, 278 unb 279 ber 'Mügemeinen Leitung,

^Beilage, 1869. 2)er eben beginnenbe ?{uf)a^: 3" ^"^ beutid)en 5omiIicn=

namen — eri^ien imx\i in bcrfetben 3fitu"9' SSeilage Dorn 29. 9(uguji,

9ir. 241. 1873.
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Unterinnl^al nad) ^i|Büd^eI an ber großen 2(d^e unb

fud^te auf biejem ®ang bie Sad^e in Drbnung ju bringen.

2Son einer ^fingfttüanberung trug iä) ben 2Biffen§fd^a^,

ber mir abgegangen, fd^on giemlic^ auggebilbet mit nac^

^aufe. Gl ipar aud^ tinrflirf) feine ^e^erei, benn biefer

©attung bon ©elefjrfamfeit ift nid;t fo fd;iüer beiäufommen.

®ie2f)üren fte^en aHe offen: e§ lüar nur niemanb ^inein=

gegangen, b. l). bie ioeglüeifenben Grfc^einungen, §. 33.

ba^ 3ftat^DtD ^u ^app, 9f^ub|3ert ju dlvipp, 2)anfmar ju

3)amm getoorben, ba| Siasp unb S^laffo baffelbe feien

u. f. tu., fie inaren ätrar längft befannt, allein eä l^atte

niemanb gebad()t , ba§ fie aud^ anbere ^älis erflären

fönnen.
'^

^ene SSorträge fc^ienen einjufdjlagen ; 'ber 33erfaffer

erl;ielt au§ 3^Drb unb ©üb fe^r freunblid^e 3i'ft^)riften

lüi^begieriger 9Jiänner, tüelc^e um ©rflärung i^rer JüertFjen

9iamen baten, unb er fanbte alfo feine Drafel bü ju ben

SSenben unb ©ot^en. S)iefe Söiffenfd^aft ^at iüirflidE)

ba§ 2(ngenef;me, ba^ i^r bag 5IRateriaI ing ^au§> getragen

trirb. ^ebeä 3eitungiblatt ba§ ber ^oftbote abgibt, jebe

Drbengberlei^ung, ieber StecEbrief bermebrt bie 9?amen=

fammlung. Sleltere ^afirgänge ber Slbre^üd^er fenben

gute greunbe felbft ai\§ fernen Sanben, unb fo umquiüt

ben ^-orfcEjer balb ein mü^eIo§ gebof^rter, aber unerfd^D))f=

licfjer '5orn bon SSergnügen unb S3ele^rung.

1 .H'arl ©tracfcrjan in feinem ^rogvnmm: bie jeöerlänbi)d>cn 5per=

jonennomcn, 1864, unb !)3vof. a5:ein£)olb in feiner ?lbf)QnbIung: bie

5ßerioncnnnmen bc§ fiieler Stabt6ud)c§, 1867, finb QÜcrbingä über il)re

Sormänncr mertlit^ fjinauigcgangcn, aber biefe Sd)riflen ronren mir

boma[§ nrd) nicf)t befannt.
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6tn jtreiter, nid^t l^od^ genug anjufd^Iagenber 58ort^eit

biefer 2Bi[fenfdE)aft ift and> ber: ba^ man naä^ bem S^or-

gang ber angefef^enften 2lutDritäten — um mit DJIoufang

gu f^jrec^en — biel mebr Söcfe fd)tefeen barf aU in irgenb

einer anbern. SeBtüegen finb anä) bie g^orfd^er — mit

Stuenabme be§ §errn S^nrl ©uftaf SInbrefen Don 33onn,

ber nodfi 'ipätev borfommen tüirb — alle fel^r befd^eiben.

3t\xx ber eben ©enannte entfaltet, iüie bas 3Jiäbd^en an§

ber g^rembe, eine 2Bürbe, eine §öf»e, bie äffe Sertraulid^^

feit entfernt unb bie ^öd^iflen Seiftungen ju berfijred^en

fd^eint.

©in ^al^r barauf erfd^ienen jene SSorträge beträd()tlid^

ertüeitert unter bem 3:'itel: bie oberbeutfc^en ?5^amilien=

namen, aU ein fleineS, aber Iel)rreid^e0 S8üdf)Iein im

3>erlage be§ §errn Stubolf DIbenbourg ju ^Jtünd^en.

^rD|bem h)ar aber be^o j^^orfd^ens, ober toielmel^r be§

g-inbeng, fein ßnbe mel^r, unb manche freie ©tunbe, iüetd^e

ibeale Sef^äftigungen mit ^lannummern, S^apegiftern,

?^et)lblättern , Stempel =SSerred^nungen, Beglaubigungen,

Sdbä^ungen unb ^ntoentaren übrig liefen, fc^Iüpfte in

unfere eblen beutfd^en 9?amen F)inein. 3Ba§ nun beren

-Deutung ober bielmebr 3"i^"cffii^i^"nö betrifft, fo tüäre

an jenem 33üdf>Iein aud^ je^t nod^ n)enig gu änbern (oh-

gleid^ i^m eine Umarbeitung für eine jtreite Sluflage fe^r

\voi){ befommen tüürbe), allein bie ©intl^eilung ber '^bä-

nomene fd^ien einer SSerbefferung tüobl bebürftig. 2)iefe

l^abe id^ benn aud^ im beutfd^en Sjjrad^toart (Sei^jig,

herausgegeben bon Tlai 3KoItfe, 1871 , 9Zr. 4) bem t^eil=

nef)menben ^vublifum borgelegt, ©eit jener 3eit ift mir

nid^ite drbeblicbeS mel^r eingefatten — ic^ glaube aber audB
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nid^t, ba^ — auf biefem f^^elbe — in anbern feineren ^öjjfen

noci^ gro^e ©ebanfen tagen toerben.

So iüar benn in et):oa brei ^al^ren meine 9^amen§:

funbe ^ergefteßt, „bie n)iffenf(f)aftli^e Dnomatologie,"

nad^ ber man fo lange gefeufjt, h)enigften§ für meinen

t§au§ge6raud^ angefangen , burd()gcfüF)rt unb öcllenbet.

Sa^ mir bie beutfd)e ©ele^rfamfeit bei biefem Dauerlauf

ftet^ auf ben Werfen geittefen, fann id; nic^t feft be^au^jten,

ba idE> mid^ irenig nacf) \l)x umfc^aute; boc^ ^offe id^, fie

irerbe fd^on nod^ nac^fommen. 3ftunme^r aber barf id^

— um mit Sßintt^orft ju f^redCien — meine Soutique

fd^lie^en unb braud^e bem IadE)enben ßrben nur einen

f^jäter 5U bejeid^nenben Sabcnbüter ju f)interlaffen , au§

bem er leid^tlidf) norf) öiel Ga^ital fjerauäfd^Iagen fann.

SBie aber biefe Blätter meine 2(nfänge mitgetf)eirt, fo

mögen fie aud^ meine Ie|ten SBorte aufnel?men, unb ei

fei mir bal^er geftatlet, fiier einen SSerid^t über ben gegen=

toärtigen ©tanb jener Silciplin ju geben, iüeld^e firf) mit

ben l^eutigen ©efcf)Iec^tgnamen befaßt, bie au§ alten ?)ßer=

fonennamen F>ert>orgegangen finb. @i ift babei ^au^t=

fäd^Iicf) ju geigen, h3ie fie au§ i^rem Urjuftanbe burd^

3Serfürgung unb SSerfleinerung gu i^rer heutigen ©eftalt

gefommen. Um aber ben 5lird^enfragen , bem f)eiligen

.^erjcn ^efu , ben franjöfifd^en ^elerinagen unb bem

beutfd^en 3)artr>inigmui in biefen ©galten, nid^t gu biel

D^aum h)egäune^men, mu^ allerbingi eine 2Renge bon

3?Dten, 2luena^men, (Erläuterungen unb ©jcurfen n)eg=

fallen, unb eine Ia|3ibare ^ürje ben ganjen SSortrag be-

l^errfdfjen.

Unfere Sinnen traten befanntlicf) mit stoeiftämmigen
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9Jamen in bie geHlbete SBett ein. Stefe 9kmen in i^rer

Urgeftalt liefen feine 3)iminutiDn ju. Gin ^öernl^arbilo,

^^ribrid^ilo, Sigfribilo finbet fid^ alfo nid^t, irta§ in ber

^au^tfad^e aud^ nod^ für unfere 3eiten gilt, ©injelne

ßrfdBeinungen biefer 2(rt fommen aber je^t bennod^ toor,

fo j. 33. 9?Ptf)gangeI (Diotfigang ift fo toiel aU ß^robegang,

bie jener Berühmte ^BifcBof bon 9J?e| bie^) ober 'iRni)'

tüanbl bon 9tubh)an, 9iuBme§^Dffnung, ober Siubföein,

Siul^mesfreunb. Gine erbeblid^e 2lu§nal^me bilben aud^ bie

neueren 9Zamen in =kr, =!er unb =mar, bie fidfi gerabe

mit 33orIie6e ber ^Berfleinerung ergeben, tüie 5. 33. ^am--

merl toon .Jammer = 6abumar, ^Nemmerl bon Jammer
= ^abumar, Äümmerl bon Kummer = ^unimunb, 'Bm-

merl bon ©immer =^ (Sigmar, S^ammerl bon ©ammer =
S)anfmar, ©otterl bon ©otter = 2^^iobl^er, ^Rotberl bon

9totber = 9iobl^er, .^ingerl bon junger (§unnenf^eer),

3f^üdferl bon D^ücfer = 9^ubfer u. f. )x>.
^

1 lyüx 2i']cx bie ein bißchen aufmerfen tuolfen, mag I}icr ein fletne§

9]ot^gloi'jar einiger Söörtet au§ ber älteren Sprache folgen, lüetdje in ber

neneren öerfdiotlen fmb, qI§: @ar, ©er, ßnr, ßer: (Speer; ©unb,

§itb, Sab, 2öig: ßampf; öavi, Iter: §eer, £>etb; fiiug: ©ebanfe;

fiuni: ®efd)lcd)t; DJIagan, DJJegin, SDJein, SRagan, Diegin, SRein bebeuten

ungefäf)r bo§ gleite, nämtic^ 9J}arf)t; SRob, 9}ub: SRul^m; Sbiub, Stet

unb Stut: ajolf; 3Sin: greunb; 9tit, 91eib bebeutet ni^t fotuot)! 5letb,

oI§ öielmefir Gfirgeij, 2öetteifer; balb, bolb unb I)art: tütjn; lub unb

mar: berühmt; brcd)t, bert: glänjenb. 3" bemerten ift aud), t)a^ in

^olge ber ein= aber nid)t burd)gebrungencn attf)od)beutf(^en 2autoer=:

fdjiebung b, p — b, t, tf) — g, l, d) fd)on in alten Reiten beliebig

mit einanber tüe^felten. ©otbalb j. S. tonnte atfo au^ ßotpatt, @ot=

palt, dotbalö ge)prod)en unb gcft^riebcn werben, unb batjer bie f}eutigen

Varianten ©obelt, fioppolb, ©oppclt, ßobolb, ober in ben SerÜirjungen

©ob, Ropp, ©opp, i?oob. 2:a ferner, wenigftcn» in Cberbeutfe^tanb,
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5Diefe S^oUnamen iüurben nun aber üerfci^'iebentlid^i

Uerfürjt unb berfleinert. SBir fprecC)en juerft toon ben

SSerfürjungen, unb [teilen beren borläufig gioei SIrten auf,

nämlid}

:

1) Ser gtüeite ©tamm be§ ^amen^ h)urbe einfad^ ab--

getüorfen unb an beffen (Stelle ein o gefegt, toaS je^t in

9^ieberbeutfcf)Ianb e tautet, aber in Dberbeutf(f»Ianb meift

tüeggefallen ift. So irurbe alfo aug Sern^arb, ©erl^arb,

Herbert, Ingbert, Ssolfmar ein Sero, ©ero, §ero, §ugo,

33oI!o ober je^t 23er (Sär, Sä^r, Seer, Se^r, ^ä^r,

^eer, 58äF)r, Serr, ^err, Sier u. f. tu.), ®e^r, ^er,

§eer, .^ug, .^aug, 35oIf, tnobei jebocf) gu bemerken ift,

ba^ ber jlüeite abgeworfene ©tamm nic^t me^r erratben

tüerben fann, unb alfo j. S. ©ero nid^t allein für ©er=

l^arb, fonbern a\iä) für ©erbert, ©erbolb, ©erfrib, ©er=

lanb, ©ermar, ©erolf u. f. Id. eintritt.

2) 3)er glüeite ©tamm beg 9iameng berfd^iptnbet nid)t

gänjlid^, fonbern fein erfter Saut h)irb feftge^alten unb

't)a§ erittälinte o ifim beigefeHt. ©o iourbe an§: Sag^ert

®a^|30, je^t ^app, aus ©unb^jolb ©um^), au§ ^arfrib

^arf, au§ ^otpert ^0^)^, aui 9Jiutfrib 3}iuff, aus 93hitfer

&, e, et, nid)! fäubevlid) unlevfd)iebcn luerbcit, ba iebcr SBocal beliebig

gefc^ärft ober gcbeT)nt unb nad) jebem ein beliebiges f) eingcfctjt tuevben

tann, fo crid)einen manche ^tarnen, roie 3. Sßiir, in 3ef)n unb me^r

terfc^iebenen Schreibungen. Sn ben Stämmen Hub (lieb), liut unb

t^iub gefjt taB iu in eu, ei, i, ie, e, u, unb au über, fo 'ba^ ba§

alte Sbiubmov, jctjt gerobfjnlid) Dietmar, Sittmer, nadi ^tusfatt be§

t aud) a(§ Seumev, 2)eimer, Zimmer, S^iemer, Hemmer, 2}ummer,

Sommer, Taumer, bann oI§ Seumer, 2:eimer, Simmer u. f. n., folüie

all Sbeumer, Sbcimer, Sbimmcr u. f. m., fobin in mef)r al§ jraanäig

fjormen ouftreten fann.
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^Ind, au» Drtfrib Crff, a\i^ 9iuebfrib 3ftuef, au^^ diuhkx,

O^iobfer )Ruä unb SlodE, au» S^iubfrib 2)uff.

Dtunmef^r fommen bie ^erfleinerungen, bie ^ofeformen,

an bie iRei^e. S^rer finb brei 3(rten, nämlic^:

1) alt^o^beutfd^ ilo, ie|t =el, =1;

2) aIt!^Dd^beutl'cf) ico, je^t =!, =g;

2) alt^0(^beutid; ijo, je^t =3.

@§ entfielen alfo j. 33. au§ 33ero, ©ero, §ero bie

i^ormen

:

Öerl, ©erl, -0^^^/

33erg, ©erg, §erg,

«erj, ©erj, ^erj.

2)iefe ^n[ä|e berbinben fic^ aber alle tüieber ^aartüeife

mit einanber, unb fo ergeben fid) benn iüeitere äJerfleine;

rungen in ilico unb ilijo, ifilo unb ifijo, ijilo unb ijico.

2)ieie ä^igen ficf) in ben neueren ©eftalten:

Serlid;, ©erlief, i^erlic^,

Serlil, ©erlil, §erli^,

berget, @erge[, ^ergel,

Sergi^, ©ergi|, §ergi|,

Serjel, ©erjel, ^er^el,

33ersig, ©erjig, .^ergig.

Bo entftanben auc^ 5. S. au§ 5[Raganrat, 9)?eginral,

üielmef)r au§ Planne, 3JieinD, ?[Renno: 3}ianbl, 3JZeinbI,

üJJenbl; 3)kng, 3)leng; ^J^anj, Wlaini, aj^enj; ^Hanlic^;

ÜJtanli^; SJiangel, 3)tengel; 2)iangi|; SSKanjel, ü)knäel;

3Jienäig.

^ieju fommt nun noc^ ber 2lnfa| —ung, in Dber=

beutf^lanb meiftens —ing (bod^ ift unfer ©erum nic^t:

„gef)' rum!", fonbern ©erung), eigentlich ein 'ipatron^mis
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cum, bag fid; an äße bie genannten ^DfefDvmen an--

fd^Iie^t, aber immer bie le^te ©teile einnimmt, b. 'i). e^

gibt ein gering, ^erling, Verfing, <§er,^ing, aber !ein

.Öeringel u. f. n\

2)iefe 2Serf(einerungäanfä^e öerbinben fid; übrigeng,

n^enn auc^ nid^t alle, ebenfo gut mit ben SSerfürgungen

ber ätoeiten 2trt, n)ie §. 33. aJtuffel, 3)tüffling, üliücfel,

giöcfel, Xeufel (^t)uibfrib) , ^öppd, ^ö^j^ic^, ilö)3))ing,

^ö^)3ling u. f. lu. ä^igen.

Öier muffen lüir aber, tro^ ber beften ä3ürfä|e, bem

Särme ber Scf)oIien bod^ einigen 3"t'-"i^i Vergönnen unb

nod) ettüag über bie je^ige g^orm jener ^ofeanfä^e i)or=

bringen, ba fie fid() in ben obigen ^arabigmen nur un^

üoHftänbig jetgen fonnte.

i^eneS — ilo ober —ilin, ba^erifd; — el, —I, fd^lräbifd^

—ele, —le, fränftfc^ —lein (alfo j. 33. batierifc^: .6erl,

.^ierl, $örl; fd;iräbi|c^: §errele, .^ierle, .^örle; fränfifc^:

^errlein, ^iertein, ^örlein), ber Sieblingganfa^ ber <2üb=

beutfd;en, ift fe^r anf))rud)&lo§, fid^ felbft getreu unb gibt

iDcnig üon fid) ^u reben.

.^in unb ipieber erfc^eint e» als — eil, \vk in 2l^eU

(3tbal^ert), .C^amell (^abemar), lobeü (^otbert), ^üneE

(Äunrat), jutoeilen aud^ aU —öl^l, ioie in 9^einöf;l =
Dteinbl »on 3^einf)arb; ßinöf^I = ©nbl bon ßginfiarb,

@inf>arb; ^ienij^l = ^inbl öon ^unrat.

9Kannid)fad^er fd^on ftnb bie je^igen formen, toeld^e

jenes —ico angenommen. @§ fd)Uefet fid^ nämlid^ nid^t nur

unmittelbar alg f ober g an ben Stamm an, fonbern

aud^ üU —i^, —ig, —ed unb —öd. .^erg 3. 33. fommt

a\iä) als ßerig, §erric^, ^ered bor. Siebig, Siebid^, £ie=
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Bed, Seibid^, SeuBig, Saubtg, Solng, Sobed, Saubedf,

SauBötf finb berfelbe D^ame unb ftammen alle öon alt=

bod^beutfd^em Siubico = Siebbart.

Siefe» —ICD ift aU —!e ber Sieblingäanfa^ ber ^k--

berbeut[ci[ien geiuorben, iüäl^renb fie unfer — el jiemlid^

unbenü^t liefen. Unjere §erl, ^obeK, ^üneU, iReinbl,

6nbl finb baber im beutfd^en 9Zorben eigentlid^ burd^

Öerfe, ^ö^fe, Rünfe, Steinfe, ©nde bertreten.

@in toabrer ^jjroteuö ift aber unfer altel — i^io, (Sein

Jennbarfter ^iadifomtne iinire je^t — ife (trie in @eri^ =
©erbarb ^), §eini^ = §einrid^, Subi^ = Siebi^art, 9Jiu=

gi| = 3)?utger, (Sibi| = ©igbert, ®igi| = Sigfrib),

tt>a§ aber eben nid»t häufig ift unb mitunter nacb SIai)ie=

mug buftet. Defter bagegen unb fc^on im 2lItbDd^beutfd>en

bat e§ fein i aufgegeben unb fid) gleid^ alä —jo an ben

Stamm angefc^^Ioffen , Jpobei bann allerbingg mand^er

Sudiftabe ^u ©runbe ging. (So entftanb aui Slbalbert

2I53D, aü§ Serni^arb Sejo, au§ ^-ribrid^ S'^igso, au§ @ot-

frib ©Djgü, au§ ^abemar .^0330, au§ SubJitig Sujjo, aug

Stubolf Diujjo, aus ©igfrib ©ij^o, au§ Ubalric^ Ujjo

— unfere 2(^, Se|, gri^, @ö|, §a^, 2u|, 9tu^,

©ei|, U|.

2t(Ie biefe ^bänomene tüaren fd)on lange erfannt; erft

1 Gigenttid) i[t el iüd)t correct, @eril3 üon ©erfjarb abjuteiteu;

fein unmittelbarer Sßormann ift öielme^r 6ero, rcetdiel md)t atlein ©er:

I^ari), fonbern, luie eben gejeigt, auä) eine 3iemti4e ^tnjal)! onberer

mit 6er jufammengefctjter 5ßol(namen öerti-itt. v^iibeffcn geben g^ormen

tüie @ero, §eino, Cubo, Sigo bem Unbemanberten gar feinSöilb, unb

e§ f^ten baf)er erlaubt, fie unb anbere burc^ befannte SßoUnamen äu er=

fetjen, tDO§ eben nadi biefcr 2tuff(ärung ni^t irre leiten fann.
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in neuerer ^üt aber bemerfte man, ba^ igo aud^ in ifo

übergegangen unb ba^ baraug bte häufigen ©nbungen i§,

eii, eifen unb eg entftanben ftnb.

2öie ©c^ult^ei^ , Scbulte» unb (Sd^ulj , fo fteben

33ranbei§, SranbiS, SranbeS unb Sranj (bon Sranbolf

ober Stutbranb) neben einanber, ober Sanbei§, Sanbe§,

2an,^ (Don Sanbbert), ©areifen, @arei§, ©ere§, ©arg,

©erj, ©ör,^ (Don ©aribalb), ©rimeifen, ©rimeig, ^rembö

(öon ©rimoalb), 9iameifen unb Sf^amiS (i:)Dn 9tatmar).

Sotl^ei[en ift Sobi^o unb ba^er fo biel aU £d| ober Su|

;

g-reieifen, ^aueifen gelten auf ^yribigo, ^ugijo jurücf.

©itte» ift ßgiIi,^D = Ggin^arb, .^arle^ -d^i^iliso = §aroIb.

Gben toegen jener ©leid^^eit üon ijo unb ifo ftnb aber

aud^ gri^ unb %xie^, ©o^ unb ©d|/ ^a^ unb ^afe,

9tu^ unb 9lu§, ©ei^ unb SeiB ibentifd^. %üx | unb §, fe

tritt ferner fd^, tfd^ unb ft ein, fo bafe ?3-ri|, %xk§,

%xi^ä), 5-ritfd}, Mt, ©o^,©dB, ©cfcb, ©otfcb, ©oft 2C.

bie gleichen 9Zamen finb.

Dben ift gefagt, ba^ fid^ biefe 2>erfleinerung§anfä^e

tüieber ^jaartüeife mit einanber berbinben; in einzelnen,

allerbing» ni4)t pufigen gäEen [teilen fid; aber aiiä)

aUe brei neben einanber. ©o toeigt 3. 23. ^ievjlidii auf

ein .^erjilico, 9teidE)fiegI, S^ieifigl auf 9^id^isifiIo , ^Kot^giegel

auf 9^obiäifiIo, 9ZeufiegI auf StijäüUo bon Sf^itl^art, <^anb=

fd^iegl auf ^anjifilo bon |)agano, SBinbfdbiegl auf 2ßin=

gifilo bon SBinprt.

@ine britte, oben nod^ nid^t bel^anbelte 2(rt ber 33er:

fürjung beruht eigentlid^ auf einer 3ufai^»«ensie^ung.

®g fättt nämlid^ bag ganje 9JtitteIftüdf beg 9tameng aug,

unb barnad^ bleiben nodf» bier Saute übrig, beren jloei



156

ber erften, ^Jt^ei ber ätoeiteix ^älfle beg 9?amen§ angehören.

3luf biefe 2(rt tüurbe 2)ietric^, ©erF)arb, ^unrat, Stubolf,

2BiI^eIm su 5Dirf, ©ert, ^urt, 3floIf, SBilm. ^tefe ©e=

träd^fe, bie folüo^I alg ^-amilien; tüie aU S^aufnamen

ie|t nocf) üHtd^, finb atte in Dlorbbeutfd^Ianb entftanben,

bocf) finben fid^ ä^nlidie ©rfd^einungen au6) ki un§. So
erflären toir g. S. (ge^er aug gig^er, 2)auer au§ Sfjiub^er

(fonft je^t 2)iet]^err), .^auer au§ .^ug^er, Sauer au§ Sub^er,

iRauer, dloi)x an§ ^lubl^er, Siert au^ StgFiart, .^urt, §ort

aug ^UQl^axt, Sirc^ aug Siegerid^, Sir! aus Siutrid^,

2;roIf au§ 2:ruboIf, diolh au§5RobIie6, «Rolb au§ 9toboIb,

Solt aug Subolb. molt iDirb iüo^I 3)tatoIt, 9}Zabalolt

fein unb bebeutet alfo : ber 5>eifammlung (ober be§

^rieglrat^g) iraltenb. 9J?oItfe ift nieberbeutfdfie 5?ofeform.

2)iefe 9?amen pflegen, eben toeil fie nic^t buid^ 216:

ivurf, fonbern burcf) 3"1fliTtmenäie^ung berfürjt finb, jene

2ßerfleinerungen nic^t ansunef^men ; nur ein <Bixtl finbet

fid^; ein Sirtig, (Sirti|, Bixtlid), Sirtli^ ift faum ju

erwarten.

Somit Iräre benn ber regelrechte @ang ber ßnttüicf=

lung bargeftellt. Sieben ben -Ramen , bie auf fold^en 2ßegen

entffanben, finbet firfi aber eine anfel^nlic^e 3}^enge anbrer,

lüelc^e bon unferm Stanb))unft aul, bei aller Sld^tung

bor il^ren ^^rägern, nur aU 3)^i^ge6urten ober Su^jer--

fötationen gu betrad^ten finb. Q§ toäre nid^t§ berloren,

irenn fie nie ba§ 2iä)t ber 2BeIt erblidft fjätten; nun fie

aber entftanben finb, tootten fie auc^ toerftanben fein.

6g l^anbelt fidf) l^ier nur um 9tamen, bie nad^ ber

^Ineiten 2Serfürjung§ürt unb fold^e, bie mit bem STnfa^ jo

gebilbet finb. ^amm unb 2!an3 g. S. Vertreten jebeg
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auf [eine STrt ein alte§ ©anfmar; ^amm, .^aa^ ober

^a§, ein atteg ^abemar. ^n biefen einfSelbigen 9Zamen

fte(fen alfo alte jtreiftämmige , unb biefen iüar nadb ber

ftrengen DbferDanj nur geftattet, fid^ mit 35erfleinerung§=

falben ^ü fc^müdfen. ©emmet, 'Sänjel, .^ammel, §afel,

.^affel finb ja auä) bekannte 9f?amen.

9^un begann man aber an biefe Sf^amen toieber neue

Stämme, it)ie f)art (art, ert), olb (elt), rid) (rig) ju

[e|en, unb fo entftanben benn breiftämmige ?Jiamen ; benn

Jammert, Bangert, tüenn il^re Seftanbtl^eile in öotter

^•orm {»ergefteUt ixierben feilten, tüürben Sanfmarl^art,

liammert tüürbe §abemarf)art , .^afolb ^abemariDolt,

(golbrig ©alabertrid^ ergeben. 5)iefe breiftämmigen Dramen

laffen aber gar !eine bernünftige ©eutung ju — fie finb

eine SSerirrung be§ ©^rad^geifteS, bie fid^ nur baburdb

erflärt, ba^ in ber 3^1*» i^o fie entftanben, fiart, olb

unb rid^ i^re Sebeutung im ^tüeiten ©liebe fd^on gang

berloren f^atten, unb jene 9^amen ba^er bem Df)r feinen

anbern (Sinbrudf macfiten, aU etira 2)ammel, |JammeI,

§afel ober S)ammid^, ^ammic^, .§afid^.

^n biefe ßlaffe fallen jh)ei berüf)mte Sf^amen beutfdBer

g^ation , $Rüdert unb 5JiD^art, h)eld)e§ in 9Jtündf»en aud^ aU

3J^u|en^art, 9Jiu|^art borfommt. 9tüdf, 9tuggo, ift eine

3Ser!ürjung Don 3ftubger, 9tuF)meöf^eer, Tlo^, '^oip

eine folc^e toon 5)tut^frib, 9Jiutbger ober 9Jiutbit>alb.

21I§ 9iüd unb 9J{o^ fiätten beibe 5Ramen ilire 33eftimmung

erfüllt unb ben SBeifaH ber Kenner erl)alten, aber ba§

angeflidfte ert, l^art lä^t fie in onomatologifd^er 58eäief)ung

al§ ganj toertüerflid^ erfd^einen.

§ier muffen iüir leiber toieber auf ben früber ertpölmten
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.^rn. ^axl ©uftaf 3rnbrefen 5U 58onn surüdfommen, ben

loir fc^on ju lang au§ bem 2luge gelafjen.

$r. ^axl ©uftaf 2(nbrefen fd^rieb nämlid^ ein 33üd^=

lein über „bie beutfcben ^erfonennamen in \i)xn ©nttricf*

lung unb Grfd^einung ai§ f)eutige ©efi^Iec^tsnamen,"

tüeld^eS fo eben ju -Biain^i l^erauggefomjjtten ift. ^n ber

'Sorrebe gu biefer «Sc^ö^fung f^^ricBt nun beren Sdfjöpfer:

„9}leine Srf)rift, bie fi^ nacb 21nlage unb 2tu6fül;rung,

iüenn i^ nid^t irre, toon allen frübcrn bemfelben §au^t:

gegenftanbe getribmeten Sd^riften jiemlid^ bebeutenb untere

fd^eibet" u. f. it». tiefer Unterfcf)ieb, trenn er ein xüi)m-

lid^er fein foll, fäUt öieHeidBt anberen nid^t fo bebeutenb

auf, Ittie ei §r. Slnbrefen ju tüünfc^en fd^eint. 2luc^ er

felbft, trenn er feine Sdfirift 3. S. mit jener über „bie

oberbeutfc^en ^-amiliennamen" t)ergleidf)en tüollte, tuürbe

3lnlage unb 2(u§füf)rung ungemein äbnlic^ finben, ioie

benn aud^ beibe mit einer Einleitung beginnen unb mit

einem al^f)abetifd) geprbneten ^f^ad^trag fdBIieBen. 2lb:

gefeiten tjon ben norbbeutfd^en Slümc^en, bie §r. 2tn=

brefen eingeftreut, fönnte er feine Einleitung tüof)I mit

Sted^t einen langtreiligen Slusgug au§ meinem furstreiligen

Öü(f)Iein nennen. Sein al^^^abetifd^er 5Rad^trag ift jtüar

reid^er an ^Ramen, aber auc^ an ?yel^Iern al§ ber meinige.

Sei allem ©runbe gu ber unter ^f^amenSforfrfiern üblid^en

^Befdieibenl^eit ift aber ber §r. 33erfaffer fo eingebilbet

auf feine Ilias post Homerum, ba§ er über meine onD=

matologifd^en Saaten toie i?on einer Slnl^ö^e l^erunterf^rid^t,

obgleid^ ber umgefeFjrte Stanbi^unft biel correcter träre.

§r. Slnbrefen meint nun alfo : meine Sluffaffung jener

breiftämmigen ^fiamen l^abe jtnar al§ SSermut^ung einen
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guten ^lang, e^e ficf) ahex für fie einfte^en (äffe, bebürfe

e§ beftimntter 3ei'9"iff'^- '2)a jebeö biefer ^^änomene,

bie bicUeicfit nad) 6unberten borfommen, felbft ein beftimmteg

3eugni^ ift, toarum benn nod) dne§i e^tra Verlangen?

derlei 9Zamen toaren übrigen^ jd^on bor bem jlttölften

^al^rl^unbert febr jablreid^, unb man braud;t fie bei %'öx^te--

mann nur jufammen ju fud^en.

SlJeiner i}'c)\>oti)e]e juliebe, bewerft übrigens .^r. 2(n=

refen, i)ahQ id) and) 9?anien, bie entfc^ieben anber§ ^u

beurtf)eilen
,

^iefier gebogen, 3. Ö. Sftifeert unb 2Bi^ert,

rt>e(d^e friefifd^ feien. 3lber \vo 9f^i| unb ^i^ öorfontmen,

tüie 3. 33. in Wlünä)m, ia mu^ ja and) dix^evt unb

2ßi^ert mijglic^ fein. (Solche Sluiftellungen finb fe^r

fcf>trer gu begreifen.

„Sd^Iimm aber ftef)t eg/' fä^rt §err Slnberfen fort,

„um einen im SSerfoIg mit erfi(f)tlicf)er 2?orIiebe ge^^flegten

unb an§ einanber gefegten ©infatt, bemgemö^ SaFilIofe

heutige Familiennamen auf Som^jofition be§ 33aternameng

mit bem 9?amen be§ ©o^neg berul^en follen , unter anbern

©imrocf unb ^-reiligrat^ (Sloggo, So^n bei Simo ober

©ibo; 9iatD, ©ol^n be§ grilicp!)."

SSor fo(rf)en Einfällen ift man bei i}xn. Slnbrefen

allerbingg ganj fidler, ^d) meinerfeiti ^alte aber biefen

(Sinfatt noc^ immer „für ben Sc^Iüffel gu bem befonbern

©darein in bem bie legten unb bunfelften ©ef)eimniffe ber

beutfcf)en Dnomatologie Verborgen finb." (Sr ift „bie ^rö=

nung bei ©ebäubeS."

©inige SBorte jur iineberfjolten 33egrünbung biefe§

@infatte§ bürfen l^ier tüof)! nod^ aufgeboten tüerben.

tlnfere Sanbleute mad^en befanntlid^ im ' geirö^nlidBen



160

fiebert bon ifiren Familiennamen feF>r tuenig ©ebraurfi.

9Jian fennt ftd^ beffer aU Se^^enbanfel, als |Jan?enie|?|)eI

unb unter andern ^ufa'^ttienfe^ungen , in benen bie ^auf:

namen be§ 3>ater§ unb be§ SobneS berBunben finb.

(Sabcr je^t g-amiliennamen iüie ^^aulmidbel, $an§iacob,

<3imDnmat^e§, i^ofenban» u. f. W.) äfttein in jener Qe\t,

tüD bie ürd^IidBen ^f^amen ^ofe^b unb Qo^anne§ nod* nicbt

eingeführt tvaren, irie ging e§ benn ba? 2(I§ ber Se^^?

nod^ -^eing unb ber |)an)el noä} ^unj Bie§, bie^ ber

Se^^enbanfel obne 3^^ciffl .§ein3en!un5 , unb ber ^anfcn^

ie^^jel c^unjenbeisiä. SBarum fotfen ficB nun foIcf»e ^n-

fammenfe^ungen nid)t aud} ali Familiennamen erBalten

Baben? SBer freilid^ nur |)einj unb ^ung aU germanifdBe

5?amcn fennt, ber irnrb bei [oldfien jufammengefe^ten i?iel=

fad» auf ibm frembe klänge fto^en. SIber toarum foll

benn 3. S. Stoggenfunj etioag anbere§ fein al§. ^ung, ber

©obn be§ 9^oggp;9^obger=9tübiger. ??un, bas iüürbe öiel=

leidet §r. Slnbrefen nod) begreifen, aber e§ finbet ficB

aud^ S^oggenbaucf» (in Stuttgart) unb Diiebelbaud^ (in

5Rünc^en). Sdbredflicbe Dramen für orbinäre 9knienbü(B=

leinfd^reiber, bie fidB aber ganj leicht erflären, iüenn man

tüei^, ba^ ftrfi 33au(^ gu 33ucco, Surfbart, gerabe fc

üerbält tpie §audB gu ^ucco, §ugo. Sioggenbauc^ ift alfD

iBurfl^art, ber ®obn bei cRoggo, unb S^liebelbaud» ift

Succo, ber Sobn bes D^uobito. Sauriebel ftebt böd^ft

toabrfc^einlidB für 33aud^riebel unb ift bann bai umgefebrte

5RiebeIbaudb. Simrodf (in 2Bien Siebenrodf) ift Sioggo,

beg (Siben, Sibo, Siboto Sobn, unb linrb e^ etoig bleiben,

fo biele Slufrufungsjeicben ^r. Slnbrefen aucf^ nocb bagu

fe^en mag. 2Bie angenebm erflärt fidb ferner ber $Hofen-
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Reimer ©iebäe^nrübel aI§$RubiIo, ©ol^n be§ ©iBijo? dm
!unbige§ Dl}X ^ört noc^ ben ^eiligen Siubbert bon 'Bal^-

bürg unb bie ©ibotone öon ^yalfenftein an§ bem 9?amen

^erau§. 2lt§ trefflidBes ©eitenflütf bietet fid^ baju ber

tt)ünngifd^e 3^ame JRid^^enl^ain, ^eino, §einrid^, ©o^n

beg 3f^i(^i3D , Diic^art. Unb iner trirb j. S. ©eierJ^oS beuten

fönnen, tüenn er nid^t ©ero=®eroIb unb ^o[o=§uj5o=§ug:

bert gu §ülff nimmt?

80II man nun biefe 3^amen alle — unb fie finb

iüirflid; sa^UoS — aU unnahbar in bie Stum^elfammer

ftetlen unb berfc^immeln laffen? Dber foU man fie bento^

tif4) ^ erflären? Sag fann red^t ^übfd^ ioerben! ®er ©ie=

benrodE tüäre natürlich) ein reid^er Sauer, ber fieben 5Röcfe

l^atte unb ba^er feinen ©^i|namen eri)iett. Sei 9loggen=

hauö^ toürbe ber ©seget toietteid^t auf m^ftifd^e Sejiel^ungen

gum .^o^enlieb ©alomonig ratf^en (7. 6a^. 2. „2)ein Saud^

ift tüie ein Sßeiäen^aufen")- 2)er Urfiebsei^nrübel iuäre

ettoa ein ©ärtner geioefen, ber täglid^ mit fiebje^n Siübd^en

auf ben 9}iar!t ju fommen ;|)f(egte; ber Urgeier^og \va\)X'

fd^einlid^ ein mitleibigeä ©d^neiberlein, bag ben frierenben

©eiern im 2Binter ^ofen mad^te! Unb fo treiter!

2lud^ an einem anbern Drte, nämlid^ in ber 3eitfd^rift

für bergleid^enbe ©^rad^forfd^ung , Jöanb XXI, <B, 466,

lä|t \i(j) $r. Slnbrefcn auf einer SReinung betreffen, ioeld^e,

toenn id^ nid^t irre, ganj irrig ift. .^err Slnbrefen fteHt

1 ®emolifcö !ann man jene ?trt ber 6vf(äntng nennen, föel^e

fol^e Flamen qI^ ?lp))ellatioe beutet, bal)er 3. S. S^amnt, öauS/ DJiau§

für gtei(^bebeutenb mit [ateinifd) agger, domus, mus anfiet)t; te^nifc^)

ift bie anbere, tucld)e fie au§ aU^orf)be«t)4)em Sammo, ^ufo, DJlufo

ableitet.

©teub, J?Ieinere Schriften. IV.
]_]_
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bort bie Sef)au|)tung auf, ba| bei SlnforfcBung eine§

3Zameni, ber ^ugleid^ au§ einem alten Personennamen

unb aus 2t^^eiratii)en gebeutet tüerben fann, „bie ein=

fächere unb natürlid^ere a^^ellatibe Grüärung ben 33or=

jug berbiene." 9tarf; meiner Slnfid^t ift gerabe ba§ ©egen=

t^eil richtig; bie a^^ellatibe 2)eutung ift in biefen %äUin

bisher ber em^finblid^fte §emmfc^u^ ber Cnomatologie

getoefen unb ba^er aud} fürberfjin fo iüeit al§ möglich

beifeite gu fd^ieben. Um einen „Skd^tüeis" gu berfucfien,

ioollen ioir nur einige (S)3rö|Iinge jufammenftellen , toeld^e

aug ben altl^od^beutfc^en Dramen ^agilo, Hagifo, SJlagilo,

cHagilo, ^agilo l^erborgegangen. Sllfo:

§agel, Jqüü, §egel, §ett, §eil;

^agel, ^aE, Siegel, ^ell, ^eil;

maQd, maU, 3KegeI, m^ü, mdl;

g^agel, ^ÜaU, Siegel, 9ieU', D^eil;

STagel, %aU, ^Tegel, %iü, 2;eil.

Söenn man nun, it)a§ faum ju ratzen h)äre, nic^t

ettüa i^aU, .§eü, 3}ieil, 3ftegel unb' STeil aU ^pp^Uatiü--

namen anfeilen toiU, fo treffen auf bie erfte, bie ^ager=

rei^e, ätoei a^|3ellatit)e 2Rcgli(^feiten, unb jtoar an erfter

unb öierter ©teile, nämlic^: .^agel unb §ell; auf bie

^agelrei^e jtüei unb jirar an britter unb fünfter ©teile,

nämlicf): ^egel unb ^eil; auf bie9}^agel= unb 9^agelrei^e

feine; auf bie Stiagelreil^e eine unb gtoar an britter ©tette,

nämlicf: 2;egel. 2)iefe bemotifd^en 2)eutungen taumeln

alfo ganj gufätlig unb an nid^t ju berec^nenben ©tetten

in bie Steigen i^inein, unb baraua ergibt fic^ eben, ba^

fie feinen 2öert^ ^aben. SBcr ^agel bon einem icirllid^en

§agel aulgel^en lä^t, ber mu§ auc^ ^agel, SRagel, 9tagel,
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2^agel auf ä^nlic^e SSeife erflären. Sie ted^nifd^e ßr!Iä=

rung, toenn fie i^re burd^ jafjlretd^e Stnalogicn gefd^ü^ten

Steigen rici^tig aufftellt unb bie betreffenben 5Hatrten ebenfo

rid^tig einteilet, ift infaUibel; bie bemotifd^e barf fid} il^r,

je naä) bem g^all, nur an bie ©eite [teilen, aber fie nie

aui i^rem ^Ia|e brüden, 3Benn bemnac^ §err 2lnbrefen

bamal§ bon ben ]()unbert Seif^ielen, bie \ä) auf ber be^

troffenen ©eite 103 ber „^Familiennamen" üerfammett,

ben größeren %l)dl gang öornel^m ftreid^en ^n muffen

glaubte, fo toirb er nai^ biefer 35ele^rung bie geftrid^enen

\x>o'i)l gerne irieber an bie ^Iä|e ftellen, h)D fie l^inge=

l^ören.

Sffieiter oben toar auöj bon einem 2abenf)üter bie JKebe,

ben id^ nad^ ®d)Iufe beg ©efc^äftS meinem lad^enben ßrben

• l^interlaffen tüitt, unb al§ fold^en badE)te icf) mir ben

Raufen moberner Familiennamen, bie mit <Bä}l, ©d^m,

®d^n, ©^, ©t anlauten, fo treit fie nämlid^ in bie

l^ier bef)anbelte ßlaffe ge^ijren. ß§ finb bieg 3^amen

h)ie ©^lober, ©d^Iutt, ©d^maug, ©d^mieg, ©d^moff,

©c^mud, ©d)na^, ©djnudf, ©^agel, ©ipeibel, ©ta:^)^,

©taub u. f. Jx>.

SDiefe finb im alt^oc^beutfdEien 3^amen§fd^a| entireber

gar nic^t gebedft ober i^re mut^ma^Iid^en Sinnen erfc^einen

bort nur tüie erratifd^e SSIiJde , einfam unb untoerftänblid^.

Sitte biefe ^f^amen nun toären, toenn man ba§ anlautenbe

©d^ ober © h)egjiel)en bürfte, fe^r leicljt ju erflären.

^m ©^rad)tüart l^abe ic^ bamalg jtoei SJlöglid^feiten auf=

gefteUt, bie ju einem SSerflänbni^ führen fönnten; i)iel=

leicbt gibt'g nod^ eine britte, beffere.

2)amit fd^lie^en tüir bie 33ef^red^ung einer ©i^ci^ilin
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ober 2Biffenfd^aft , bie aUerbingä anjieknb unb Uxä)t ju

be&anbeln, beren Stragitteite unb 33Drne{)mbeit aber bod^

nid^t ju über[d»ä|en ift. Dh man nämlid^ mit ber ®r-

Ilärung ber irenigen big^er unerhörten älteren SSottnanten,

toie g. 33. ^abeIf)ob, nod^ auf feften Soben gelangen lüirb,

ift fel^r jtüeifelbaft, bagegen aber augenfd^einlid() , ba^ bie

9^amen§f4)affung fd^on feit ben farolingifdien 3eiten nid^t

mebr bon äflbetifd^en ober et^ifd^en 2IbfidE)ten ausging,

fonbern bie Stämme, unb oft gang unbereinbare, nur

beliebig gufammenfteHte ; bie @inreiF)ung unb 2)eutung ber

neueren 33oIInamen ergibt fid^ je^t bi§ auf hjenige, bie

burd^ nad)Iäffige StuSf^jrad^e ober Sd^reibung gan§ unb

gar öerborben unb unlösbar geworben finb, fo ju fagen

bon felbft; bie Unterfud^ung unfrer ^ofeformen aber bat

ba§ Srgebni^ geliefert, ba^ bie meiften berfelben, bie'

3)a^er, ©e^el, Silel, S)D|eI, S)u^el, bie ©affel, Seffel,

©iffel, ©offel, S^uffel, bie ©afcfiel, ©efc^el, ©ifd^el, 3)d=

fd^el, S)ufdBeI u. f. iü. , nur nod^^ ben einen Stamm, alfo

nur einen ^^orfo, ben^al^ren, il^re botte ©eftalt aber ni^t

mebr ^n beftimmen ift, fo ba^ ber g^orfdfier ba bor einer

burdblöd^erten §üffe ftebt, beren ©d^metterling fd^on bor

mef)r aU taufenb ^abren ausgeflogen.

S}x. ßarl Öuftaf ^Inbrefen, 5Profcffor 3u SJonit, ^at ftrf) gegen

bie i^m oben ertf)ei[te, meines Grac^ten§ tt)of)t öerbiente ßcnfur in einer

geleierten 3citi(^rift aufgclcf)nt. Seine Gntgegnung bietet aüerbing» mä=

tommcnen Einlaß ju einer (Srmiebcrung, allein biefcn SBinter tonnte ii)

3U biefen Stubien, bie iroax fe^r anjieljenb fmb, aber öiele 3«it er=

l)ci)d)en, unmöglich gelangen. 3^ l)atte meine freien (Stunben tf)cil§
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auf bie SRebactiou bicfeS üicrtcn i8nnbd)cn§ 3" öcrracnbeii, tl)cil§ ouf

2ß. ßorffen» SÖcrt über bic Sprodje ber 6trii§ter, bejfen (Sintritt in bie

SSelt id) mir mit bcr fpäter folgcnben ?tnäeige 311 begrüben erlaubte.

2)0 mm nud) ber fommenbe Sommer f^on mit üerfe^iebcnen literarifc^en

arbeiten belegt ift, fo wirb mir too^I erft ber näd)ftc 2i>inter geftatten,

511 meinen onomatologifdien ScUiftigungen itnb äu §errn iprofefjor fiarl

(Suftaf Wnbrefen 3urücf3ufet)ren.



XIII.

maxhi^ gofcf 'gaüiTer.

(ßtn ^l ad) ruf.)

Tlünä)en, 4. ST^^ril 1874.

33or toenigen S^agen 'i)aben tüir unfern lieBen, ebten 5)oc=

tor unb ^rofeffor 2Rarfu§ ^ofef SJlüHer, ben Drientaliften,

äur etüigen 9iu^e begleitet. 2)a§ ftiHeSeben, bag ber S)a=

l^ingegangene feit mel^r aU brei^ig Sauren, fern bom Särm

bes 2;age§, unter un§ gefüf)rt, bietet jtoar feinen Stoff,

um eine bramatifd^e Siogralpl^ie baraui ju geftalten, allein

inenn trir aud) nid^t biet bon iF>m ;^u erjäl^Ien tüiffen, fo

mod^ten iüir je^t, ba er bon unl gefd)ieben, h)enigften§

bie Siebe unb bie 9}ere^rung au§f^red^en, bie h)ir immer

für i^n em^funben l^aben.

5IRarcu§ SRüHer ioar 1809 p ^emjjten im SlHgäu ge=

boren unb beir>al^rte biefem Sanbe feiner ©eburt am^

burd^§ ganje 2eben feine treue Sln^änglid^Jeit. ßr rül^mte

fic^ gerne, ein ©d^toabe gu fein, unb toor bem ^a^xe 1848,

all jeber ©eutfdbe nod^ fein eigenes Gonce^t für bie 3"=

fünft be§ 3SaterIanbe§ mit fid^ fül^rte, träumte er gerne

öon einem großen fd^träbifd^en $Heid;e, ba§ fid^i tromöglid^
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öon ben SSogefen 6t§ 5ur £ettlE>a unb bom fyici^tetgebirge

Bi§ an bie 33eronefer ^laufe erftreden follte.

Sein 33ater, ein berbienter (Sd^ulmann, Jüurbe f^jäter

alä 9tegierung§; unb ^reisfc^ulratl^ naä) 2Iug§burg ber^

fe^t, unb fo trat benn ber ©Df)n in baä gut gel^altene

©Vntnafium btefcr ehemaligen $Reii^§ftabt, bie beg Knaben

©eele mit allerlei Silbern einer mäd^tigen S3ergangenF)eit

erfüllte. SDort toar 1821 ^. $^, ^aHmera^er, bem er

bor 5ef)n Qatjren bie ©rabrebe gel^alten, einer feiner Seigrer

unb £oui§ ^^iaboleon, ber bamal§ mit feiner SJiutter

^ortenfe in Slug^lburg lebte , einer feiner 9JJitfc^üIer. ©a;

mal§ ftanb ber junge ÜJiarcu§ febr gut mit bem jungen

©rafen bon ©t. Seu, treld^er, nebenbei bemerft, im beut:

fd^en 2(uffa^ immer ber erfte toar unb tüurbe anä) bon beffen

gütiger SJiutter nid()t feiten in ba§ befc^eibene ^äuld^en

gelaben, tüeld^eg fie bapmal in ber ^reujgaffe beiüo^nte.

Sort fbielte er mand^en freien 9?ad()mittag mit bem fünf;

tigen ^aifer ber granpfen unb f(f)lD§, tüie gefagt, eine

jiemlid^e 3^reunbfdf)aft mit i^m , bie aber mit ber ^Trennung

ber beiben Knaben aud^ tüieber if^rem balbigen ßnbe ent=

gegenging, ^a, aU Souig Sona^arte ben jtoeiten S)e:

cember beranftaltet l^atte, toar Tl. ^. SRüHer fo tüenig

gufrieben mit feinem el^emaligen ©ef^ielen, bafe er il^n

1856 auf feiner Dieife naii) Spanien, bie er burd^ einen

längern 2lufentbalt gu ^arig unterbrad^, nid^t einmal eine§

33efud^e§ tüürbigte.

SKarcu^ ig.SRüUer toä^Ite fid^ bie orientalifd^en ©^rad^en

gur tüiffenfd^aftlid^en 2(ufgabe feinei £eben§, fubr aber

nid^t fe^r gut mit biefer SBa^l. „Gin berfe{)Ite§ 2eben!"

feufgte er mitunter, aU i^m ba§ Sllter na^te. Ueber ben
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@ang feiner Stubien unb ben Umfang feiner 2tbfid^ten

iüiffen aucB feine greunbe fef)r trenig ju fagen. 6r f^rad)

•nie toon ft(^, unb trenn 9?eugierige naä) ber SIrt feiner

33efci^äftigung fragten, fo trübte er immer glücflid) au5ju=

ireic^en. 2)Dd^ ift feftgeftetlt, ba^ er in ben breißiger

^af)ren längere ^Q\t ju Sßien unb f)3äter bier Qa^re gU

$ariö bern?eilte. ^n ber franjöfifc^en §au))tftabt fd^Io^

er toarme ?yreunbfd)aft mit ßugen 33urnDuf, bem berühmten

Crientaliften, unb es gefdia^ bieüeic^t auf beffen Slntrieb,

boB er fic^ mit großem Gifer bem Stubium bes ^efjltoi,

ber S^ra^e ber Saffaniben, ir>ibmete, in ireld^em jener

bie ^Jfabe iüoF)! ioeifen fonnte. ^m ^a^re 1839 erfd^ien

benn aud^ im Journal asiatique als ^ruc^t feiner ^aä)U

trocken ein Essai sur la langue Pehlvie. 2)iefen berfa^

ßugen Surnouf mit einem Sortoort, in ireld)em er ber

3trkit, „bie obne bie grD^f)erjige 2(ufmunterung bes ^rom

^ringen Don 33a^ern (f^äter SJcar II.) nid>t ju Stanbe

gefommen iräre," neiblos na^rü^mte, ba^ fie über

einen fe^r toenig gefannten S)ialect ein gro^eg Sid^t ber«

breite.

(Seit biefem Gffai l^at SRarcue iBiüUer fein er^eblid^eä

3eugni^ feiner 2:f)ätigfeit me^r veröffentlicht, bielmel^r nur

einige ©cbäditni^reben unb Heinere h)iffenfcf)aftlic^e 2luffä|e

berfa^t. @r tt)ar immer fleißig, immer befc^äftigt gu lefen,

ju ftubiren, Iie| fjebräifcfte, arabifd^e, :>)erftfd^e 2öörter=

büd^er burc^fc^ie^en, trug ^Jioten unb ©loffen binein, legte

reidf)Iid^e Stusjüge au§ aßen gelefenen Scbriften an, aber

ein grc»|erel 2öerf, bas feinen ^Ramen burd^ bie gelehrte

ÜBelt getragen unb bas er, ber fo reid^ an ßenntniffen

toar, toietleicf)t mit Jreniger Stnftrengung aU biele anbere
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l^ätte fd^rei6en fönnen, e§ fam nie ju ©tanbe. ®ie^

üyti^berl^ältnife 3h)ifrf)en 3'iecej3tion unb ^robuction toar

ber bunlle graben, ber burd^ fein irbifdf) Seben ging. 2ln

i^m l^ing ein jiemlid^eS <Btüä jener SJielanc^oIie, bie i^n

ftet§ umflorte, trenn fie au(^ feiner .^eiterfeit im 3^reunbei=

freife feinen 2lbbrud^ tf)at.

3!)ie ®rfd^einung, ba^ fid^ ein fo fleißiger unb fo

genialer SRann nid}t aud^ einmal ju einer größeren Iitera=

rifd^en %l)at aufraffen tüollte, fd()ien allen, bie xl)n fannten,

fo räti)felf;aft , ba§ fid^ ju beren ©rflärung in früt)er 3eit

fd^on SJi^t^en bilbeten. (So flüfterten fid^ bie greunbe in

öergangenen Etagen ju, er l^abe nad^ langen ©tubien in

SRünd^en, Sßien unb ^arig ein bafjnbred^enbeS SBerf über

ba§ befagte ^el^Iloi jufammengefteUt , einen bal^ren ©runb^

ftein feiner iuiffenfd^aftlidjen 33ebeutung; allein aU eg ge=

brudft h)erben foUte, ^ätUn fid^ feine %\)pm unb fein 23er=

leger gefunben , unb an bemittelte Slfabemien ober gar an

gebilbete Potentaten l^abe fid^ ber junge, aber etioal ftolje

©ele^rte nid^t toenben gu foßen gemeint. (So fei ba§

33uc^ in feinem $ulte liegen geblieben unb bergilbt, er

aber l^abe e§ bamalö in feinem 3orne berrebet unb

bertoünfd^t, fid^ je tüieber eine größere Slufgabe borju=

nel^men.

2tud^ ging eine anbere ©age, 2Rarcug SRüßer arbeite

an einer ©efd^id£)te ber afiatifd^en 3teIigionen, unb biefe

toerbe man einft fertig in feinem 3la^la^ finben, aEein

als er geftorben unb feine ^a^iere burd^fud^t traren, fanben

ftd^ toeber ba§ ^e^Itüi=SSerf, nod^ bie Steligionlgefd^id^te,

fonbern nur jtrei Slb^anblungen beg 2löerroeg in einer

beutfd^en Ueberfe^ung, bie er in ben legten §0^1^^" Q^-
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fertigt.! Zie araBifdBen Sl^ejte batte er auf feiner f)pant=

fd^en 9?eife, bie trir gleich erinäbnen tüerbert, im 6§curial

erf)oben.

«Seine g-reunbe glaubten i^n in früheren 3^1*^" '^i^

unb ^lieber j,u literarifd^em (SdBaffen anf^^ornen ju fotten,

allein er hbxte fold^e Sieben nicBt gerne, ©eine tr>iffen=

fc^aftlidBe ©rö^e tüarb aber tro^ feines liefen Sdbiretgcn§

bon ben 3)iännern feinet %aä)ei unuminunben anerfannt,

„Sonberbar," fagte einft ^^rDfeffDr D^^^ert ton ^aril,

einer ber gelebrteften ^arfiften unferer Q6t, ber bor etlid^en

^abren feinen ^Jtünd^ener ßollegen ju befuc^en fam, „fon^

berbar, biefer Sl^üUer bat in feinem Seben nur einmal

fieben Seiten gefd^rieben unb gilt bocb für ben erften

Drientaliften biefer 2öelt."

2llö 93tüIIer na^ feinen (Stubien ju '^arii bereits im

©erud^e ber umfaffenbften @elebrfam!eit inieber in fein

bajubarifd^iel ä^aterlanb jurürfgefebrt Ipar, irurbe er als;

balb (1838) jum 5[RitgIieb ber Slfabemie eriräblt unb gum

^rofeffcr ber nicbt biblifdben orientalifd^en (S|?rad^en an

ber Uniberfität DJtünd^'en ernannt, ßr erbielt aU folc^er

einen i^abresgel^alt bon — brei^unbert rf)einifd^en ©ulben

unb las mebrere ßollegien für fünf ober fed^S (Stubenten,

ireld^e nidbt in ber Sage traren, .^onorare ju bega^Ien.

9J^an bätte erh^arten foUen, ba§ if)n bie Sorgen unb bie

•J^olb, bie er nun gu tragen batte, allmälf)lid^ ju energi-

fd^er SSertüertbung feiner ^enntniffe treiben tüürben, aHein

1 Sie ift icitbem anS 20)1 getreten unter bem Sitet: !Pf)ilofop{)ie

unb Sfieologte ton ^tterroes. ?tu§ bem 2trabifd)en überfe^t Don 9Jcarcu§

^of. 93{üüer. 9Iu§ bem Sla^Iaffe besfelben f)erau§gc9cben t)on ber

f. bat)<;x. ^Ifobemte öer SSi))eni(f)often. DMntfeen 1875.



171

er blieb fid^ felbft getreu, er ftubtrte unb fammelte, fd^rieb

aber nidE)t§.

Sm ^abre 1856 berfiel .^err b. <Bd)ad, ber funftfinmge

unb gelehrte ©beimann augSRedlenburg, auc^ einDrientalift,

auf bie ^^rage, ob ei ni4>t ber 3Rüf)e irert^ inäre, einmal

aud^ bie arabifd^en (Sd)ä^e be§ Gf-curial§ tjon einem ge=

lernten Drientaliften burd^forfc^en ju laffen. ^önig Ma^ H.

ging gerne auf biefe ^bee ein unb f^enbete bie 9)littel ju

beren 2tu§füF)rung. 9Jiarcu§ SJiüHer fu^r nun gen (E^^anien,

befud^te, tüie oben bemerft, ba§ ibm aug frühem 3^it^"

befannte ?Pari§ jum anbernmale, lebte bann einige S^\t

in SRabrib unb mefirere Sßoc^en im @lcuria(, iüo er in

ben unlüirtl^Iid^en Verbergen unb unter ber ^einbfelig!eit

ber ebenfo untoifjenben al§ argtri3bnifd^en 'DJ^önd^e toiel Un=

gemad^ gu erbulben batte. 3!)ie literarifd^en @rgebniffe

biefer Steife , bie junäd^ft ben %ali bon ©ranaba betreffen,

erfd^ienen balb barauf in einer fleinen Sd^rift unter bem

STitel: Sie legten 3eite" i'on ©ranaba.

SRittlertüeile iüar auc^ fein ©ef^alt erl^öl^t Sorben, fo

ba^ er im Ie|ten ^a^rset)nt feine§ £eben§ ein genügenbeg

2(u§fDmmen l^atte. Slber ein ©d^Iaganfatf, ber xi^n 1862

traf, berbüfterte bod^ aud^ toieber biefe legten ^al^re. 6r

erholte fid^ jtoar, aber bie alte ^-rifd^e fefjrte nie me^r

ganj jiurüdf. ^n ben legten 9)bnaten l^atte er öiel an

aftl^mattfd^en Sefd^tüerben ju leiben, unb am 28. 2Rärj

b. Q. berliefe er biefe (Srbe, bie i^m tt»enig greuben ge^

brad^t.

3)iarcu§ DJtüffer em^jfanb feinen ßbrgeij , im ^olitifd^en

2^reiben be§ 2^ageg eine 9toffe ju f^ielen, aber er l^ielt

fid^ ftanb^aft an freifinnige ©runbfä^e unb brad^te ben
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reactionären 5[Ra(i^tF)aBern , bie ]o lange über Sägern lüal=

teten, nie eine ^ulbigung bar. Seine ^reunbe fc^ä|ten

il^n über SlITeg — er tüar fo milb unb treu, fo anj^rud^gs

Id§ unb berträglid^. Seiner Unterf)altung fefilte jener

^ifante Steig, ber ben 6ö[en Bingen eigen ift, aber tüenn

fic^ bai ©ef^räcf) um ernftere 2)inge bret^te, fo ging immer

ein ftral^Ienbes Sid^t bon ii)m aul, benn ei toirb fid) feiten

ein Sterblicher finben, bem eine folc^e 2;iefe in ber Sßiffen=

fc^aft, eine fold^ie 33ele[en^eit in ber fd^önen Siteratur ju

©ebote ftünbe.

^ft e§ bem ©efd^iebenen bei un§ \o^in nie befonberS

gut gegangen, fo iüar bcci^ um fo ef^renboUer fein Se-

gräbni§, bei bem ficf) aüe Gelebritäten ber Stfabemie unb

ber Uniberfität, barunter aud^ ber el^riüürbige 2)öUinger,

foh)ie biele anbere nam{)afte ^Jlänner leibtragenb einfanben.

•profeffor 1l)Dma§, ber langjäl^rige g-reunb bei ©efci^iebenen,

f^jrac^ einen trefflichen 9^acf)ruf an ben 2;^euern. Glericale

33egleitung l^atte fid^ biefer, toie bor furjem auä) Sirector

Sinbyrurm, ausbrücEIic^ berbeten, eine ßntfagung, bie

f^ier unter ben SDenfenben me^r unb mefjr Slnflang gu

finben frf)eint. Gr ^offte pr Slnfrfjauung ©ottel aud^

D^ne 33eiftanb jener 9)tenfc^en ju gelangen, bie für 33il=

bung unb ßrjiel^ung feine§ 93Dl!e§ in fünfgel^nl^unbert

Salären fo toenig get^an i)ah^n unb bafür je|t jeben

2BinfeI be§ ©eutfd^en SRei^el mit ©ift unb ^a^ unb

Stänferei erfüllen.



XIV.

"gS^cr voax er?

(Sine mof)re @efd)icöte.)

gj^ünc^en, 20. 2t^3rit 1874.

2Ba§ aufregenbe ßreigniffe im irbifd^en Seben betrifft,

fo l^at 6e!anntlid^ unfer ©oetl^e ein nad^af)men§tüert^e§

Seif^iel gegeben, ba er in jold^en Sa^en dn Sieb, ein

Suftf^jiel ober ein Srama ju birf^ten pflegte, um fid^ „aul=

jufd^reiben" unb feine Stufregung burc^ Iiterarifd^e§ ©d^affen

nieberjufd^Iagen. ^taä) bem SSorgang beg großen SReifterg

toerfud^t e§ nun auc^ ein minber großer ©d^riftfteEer, fid^

in biefen blättern über einen rält>fel^aften 33Drgang au^-

gufd^reiben unb fo feine of)nebie^ nid^t tief erfd^ütterte

©eele tüieber gänjlid^ in§ ©leid^getüicE^t ju bringen.

6§ ioar am t^reitag öor ^almfonntag, aU id^, Don

einem furjen (Sjjajiergang jurüdffe^renb, in meinem (Sd^reib=

jimmer eine ^arte borfanb. ©in reifenber §err Ijahe fie

abgegeben unb tüerbe balb iüieber fommen. Um mid^ auf

ben 33efud^ ettoag borjubereiten, begann id^ fofort, bie

^arte ju ftubiren. ©eiüöljnlid^eg ^^ormat unb genjöbn=

lid^ei ?)3a^ier, bod^ tcar bie Segenbe nid^t barauf gebrudft,

fonbern gefd^rieben unb lautete: Dr. @b. 2)oetfd^mann,

„9?. %x. treffe," 2öien. — ^c^ ^atte ben ^men noc^
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nie gehört, aber er flößte mir ßleid^tro^I 33ertrauen ein.

2!ie Schrift trar leidet unb grajiöS. ßine §anb, bie fo

fd^reibt, fagte icf», fann fd^on tnel, bielleicfjt biel ©utel

unb 2(nmutbige§ gefd^rieben BaSen! ^e mef)r id^ fte be--

trac^tete, befto beutlicber fc^ien ein eigener 3i'g i>0"

Bd)ixd)tl)^it unb @^rlid)feit ^eraugjutreten. S^ *o<^^ "^i*

bem Stubium ber ^arte faum ju ßnbe, aU .^err

Dr. @b. Soettrfimann eintrat, mic^ freunblicbft begrüßte

unb fid^ mir gegenüber fe^te, tüäfjrenb idf) meiner ^^i^eube,

einen fo ^erborragenben SRe^räfentanten ber 2Biener treffe

bei mir 5U fe^en, ben angemeffenen Slusbrucf gu geben

fud^te.

Dr, Sb. S;Detfdf)mann ift öon mittlerer ©rö^e unb

betoegt fid^ gur ^dt nod^ in ber fc^önern .^älfte bes

menfc§Ii(f)en Seben§, infofern er nämlid^ bas 3df)tt)aben=

alter nod^ feinestoegl erreidf)t gu i^ahtn fc^eint. S)er ^am^jf

für Sid^t, ber fo bielfad^ bei ber 9?a(^tlam^e geführt irirb,

uni) bal 9iingen nac^ g-reil^eit, ba§ geSröbnlid^ in ge=

fd^Ioffenen Släumen bor fid^ gef)t, i)aben eine intereffante

'Bläffe über fein regelmäßige! ©efid)t Verbreitet, h)eld^e§

bon lodfigen braunen öaaren umfpielt Süirb. Scnft ift er

„ol^ne befonbere ^ennjeid^en." Qx f^ricfjt, obiüo^I in ge;

milberter 2Seife, ben fcf^toäbifdjen Siialeft, ireld^en id^,

1)a mir 33ater unb 9)^utter (Sd^toaben tüaren, auc^ für

ben meinigen anfefie, obgleich idE) i^n nid)t f^rec^en fann.

^ebenfatts fd()ien er mir ein fjalber SanbSmann. Um
feinen irbifd^en Seib fdjlrebte eine bunfle ^o^l^e, bie jtüar

fc^on ettoai angegriffen toar, aber gIeidfiU)ot?l nod^ einen

©entleman bedfen fonnte. ®r l^ielt fie biefen unb bie

näd)ften 2age immer bi» an ben §alg gefd^Ioffen. 2)ic
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SBefte, bie er ju 3Jiünc^en trafen toottte, fdjien er in Sßien

gelaffen su ^aBeu. Stuf bie ©d^u^e ^abe ic^ bamaB md)t

^efef^en.

2öir tjerietl^en nun balb in ein leB^afte^S ©ef|3räd^,

tüelc^eg ungefähr folgenberma^en berlief:

„2lIfo Dr. 2)Detfci^mann! — tca^rfd^einlicf) fc^träbifd^er

3tbfunft?"

„©ans nc^tig — mein Q3ater toar Sürgermeifter gu

6aII."

„D^ocf) unbeireibt, §err ©octor?"

„2lIIerbing!g, aber meine iSc^lüefter ift an einen reid^en

Sanfier in Saibad; ber^eiralfiet."

„©ratulire! Unb nun alfo in bem fdiönen 2Bien?"

„greilid); in 2Sien beim Feuilleton ber Dienen g-reien

^refle, sujammen mit ©^eibel, ber mir bie fc^önften ©rüfee

an Sie aufgetragen."

„2!anfe üerbinblicfift!"

„Dr. S^jeibel f^jric^it oft bon ^^nen. 6r erinnert fic^

nod^ gerne an „3)ie falfd^e 3)iuttergotte§," bie ©ie einmal

in bie 2)eut|'(be 3eitung gegeben. 2)er SCrtifel f;at ^"i^ore

gemacht.

"

2)ie SBiebergabe biefer Steufeerung möchte einige ©itelfeit

berrat{;en; mir luar fie aber be^balb auffallenb — unb

id^ erinäf?ne fie nur be^tüegen — iüeil mir Dr. «S^eibel

feinergeit über benfelben ätrtifel biefelben 3Borte geft^rieben

l^atte, fo büfe e§ ben Slnfrf^ein getoann, aU l^ätten bie

beiben 9ftebacteure il^re '^ism barüber au§getaufd}t.

„'Sitte — gurore machen, baS bürfte in SBien \voi)l

fd^tüierig fein. S^re ^euittetonS finb \a äffe bortreffüd^,

\vai)Xi ?!Jieifterftüde!"
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„Unb boc^ ftef)l gerabe beut eines brinnen, bai iüäre

mir nid^t Mneingefotnmen, iüenn ic^ unten getüefen tüäre."

„^aV e§> no(^ nicf)t gelegen. Unb für bal g-euiUeton

finb alfo jtüei 9lebacteure engagirt?"

„ Gntfd^ulbigen — iüir finb unfer fünf, unter 2lnbern

aud^ §err .^i^pol^t 2Bittmann — er gilt für unfere geift=

reic^fte ?^eber, l^at aber and) iäf^rHc^ jel^ntaufenb ©ulben

bafür. ßr fc^reibt unter nn. Qc^ füf)re jum Unterfd^iebe

bie ß^iffre n—."

„Sie xfi) leiber nod) nid^t bemerft hahe."

„Sie lefen bie ^-reie 5}]reffe trobl nid^t atte S^age?"

„greilid^ nid^t! Sin aber je^t fe^r begierig, §bnen

bort gu begegnen. Sllfo fünf S^iebacteure für "iia^ %ml'-

leton!?"

„Sie ftaunen? — unb bod^ finb toir im ©angen gtoei:

unbfünfjig! — babon jiel^t feiner unter biertaufenb ©ulben!

3JIir gibt man je^t fiebentaufenb."

„D §immel! §ier fann man ben beften D^ebacteur

um fieben^unbert ©ulben {»oben ! Unb tüie ftei)en (Sie mit

§errn S)3i|er? 6r i)at mir feine „SBiener SlJajiergänge"

gefcf)icft — ein luftiges Süd^Iein — id^ i)abe fd^on toiel

gelad)t babei!"

„SBir finb bie beften g-reunbe. ßr tooUte ja bie^mal

fcbon mit mir, unb ba§ näc^ftemal, jum beutfdf)en Sänger^

feft, bring' id) if)n gang fieser mit."

„^reue mid^, xi)n gu begrüben! 2lber finb Sie benn

aud^ im Sd^ir»abenlanbe be!annt? kennen Sie Sertl^olb

atuerbac^?"

„D, S3ertbolb 2tuerbad^, S)ai)ib Strauß, g^riebrid^

95ifd^er — ic^ fenne fte alle bon Qugenb auf!"
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„®t, fie^ ba! ©a irerben Jt>ir un§ fjjöter iüo&I fel^r

gut unterl^alten. Slber — nel;men ©ie nid^t ükl — je^t

ift ^anjleijett unb td^ l^abe nod^ ^u t^un. kommen ©ie

3Ibenb§ in§ SRufeum — bort tüerben Sie mid^ treffen."

„3n§ 5D^ufeunt?"

„^a, bag ift ie|t unfere befud;tefte ©efeUfd^aft. SSor

einigen ^a^ren fd^on bem Sfobe naF)e, ift fie burc^ §ofj

bräui^augbier nod^ gerettet iüorben. ©ie finben bort 2RaIer

unb 3)id^ter, Dfficiere unb anbere SBürbenträger, fönnen

Leitungen lefen, SiKarb unb harten '\p\dm ober mit

mir unb Slnbern ^laubern unb guteg SJiärjenbier baju

trinlen."

„®ut, alfo im SKufeum! Slber nod^ ein fleine§ 2tn:

liegen, ^errSoctor! ^ä} bin nämlid^ fd^on öierge^n ^age

bier, aber faft immer franf geiüefen. 3lun ift mir —
id^ tüei^ nic^t — mein SBed^fel bleibt fo lange au§ —
bürfte id^ nid^t bitten — nur bi§ morgen ober über»

morgen."

„SSie üiel iüünfd^en Sie?"

„%<i), gtüei, brei S^^aler — id^ erhjarte ftünblid^ meine

Briefe."

^d^ langte in bie fleine ©^arlaffe, tüeld^e in meinem

©d^reibtifd^ fte^t, unb nal^m anfangs brei %l)aUx beraui.

2ld^, bad;te id^, ein S^ebacteur ber g^reien treffe berbient

bod^ iüoF)I nodb eine fleine Sßertrauensjulage, unb fo fügte

id) ben vierten 'ZijaUv gu ben übrigen. §err 2)oetfcbmann

na^m ba§ 2)arlel)en banfenb an unb ftecfte e§ in feine

So^)!pentafd^e. hierauf fd;üttelten tüir m\§ jum 2(bf4)ieb

bie §änbe, tüieber^olten , ba^ toir ung 2lbenb§ im 3}^ufeum

irieber treffen iüürben, unb trennten un§.

Steub, kleinere Schriften. IV. jo
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Um aä)t Ui)x toar id) auf betn ^la^e unb l^atte auf

meinen ?3^remben nid^t lange ju itJarten. 2)tefer fd^ten

gang guter 2)inge ju fein unb balb auä^ giemlid^eS ©efallen

an ber ©efellfc^aft gu finben. 2tm gleidEien 2;ifd^e fa^

nämlid^ ^err Dr. ©ranbauer, ber 3f?egiffeur ber ^iefigen

D|)er, unb mit biefem berlor er fid^ balb in aEerlei

3)igcuffiDnen über 2;^eater unb 9Jiufif. ©a idB il^n fo gut

aufgehoben fal^, fo ging ic^, aU bie erfte Stunbe F)erum

tüar, toieber naä) §aufe, erlaubte mir aber, ifm borl^er

nocf) jum fonntäglid^en g-rü^fc^o)3t)en bei ^Jleuner in ber

.gergogfijitalgaffe gu laben.

2lnbern 2tbenb§ begegnete mir Dr. ©ranbauer unb

erjäf^Ite, er l)ah^ geftern mit bem ^rembling nod^ ein paax

©tunben fe^r angenel^m berbrod^t, l^eute aud^ im SKufeum

mit i^m ju SRittag gegeffen unb \i)n nad^^er über bie

ÜJienterfd^iüaige jum Söeinbauern in ©iefing geführt, ^n

biefem feinen 2Birt§§f)äuiIein l^abe er fid^ befonberg gut

gefallen, ^ebenfattg fei er ein l^od^gebilbeter 2}?ann, ber

über 2Biener Siteratur unb Siteraten, %l)eaUx, @d^au=

f|)ieler u. f. ir». fef)r gut Sefc^eib tüiffe. 2tud^ fd^eine er

fonft in ben beften SSerl^ältniffen ^u leben. ®r bejiel^e

einen ©el^alt ton fiebentaufenb ©ulben unb feine ©d^tvefter

fei an einen Sanfier in Saibad^ berf^eiratl^et. Seine ^anpu

aufgäbe fei übrigen^ unfer ^^ational = 9Jiufeum. ©a ftedfe

er ben gangen 2;ag. 2öie frül^er über ba§ britifd^e, fo

Ijab^ er je^t über bag bat;erifd^e eine Steige bon g-euittetoni

in bie j^-reie treffe ju fc^reiben. Uebrigeng fei er gang

entgücft öon ber greunblid)feit, mit ber i^n ^rofeffor ^u^n,

ber ßonferbator, aufgenommen.

2tm ^palmfonntag um äh)ölf Ul^r begab ic^ mic^, iüie
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bera6rebet, jum ^xü^]ä)D'ppcn bei ^ieuner in ber ^erjog'

f:|3italga[fe. 3)?an trinft bort ein <2eibel %\xoUx, i^t etiüa

eine 33re|el bqu, bie man [ic^ aber felbft mitbringen muf;,

unb begibt fidb bann um ein U^r nac^ -Öaufe unb ju %\\d).

S5ie üeine ©efettfd^aft, bie ftd^ feit i^a^ren l^ier ju fe^en

^}flegt, ift ettüai anberi gufammengefe^t , aU jene im

SRufeum. .^ier erfd^einen faft regelmäßig §err ^Profeffor

^einrid^ SJlerj, ber ^u^ferfted)er, ^rofeffor ^onrab ^noll,

ber 33ilbf)auer, ^rofeffor 9?übinger, ber Slnatom, ^xo-

feffor ^D^anneg 9tanfe unb über^au^jt nur 5[Ränner,

tüelc^e tüir mit ©tolj bie unfrigen nennen. ®er grembling

fd^ien e§ ganj angenehm ju finben, baß irf) il;n aud^ mit

biefen Ferren jufammengebrad^t. @r erjäblte iljnen, baß

er nod^ lebig, baß aber feine Sd^lüefter an einen Sanfier

in Saibad^ berfjeirat^et fei u. f. tt». 2tud^ gog er ein

Telegramm l^eraug, ba§ aber ettoal bergilbt toar unb

fc^on mehrere äßod^en in ber 2;afd^e toericeilt gu l^aben

fd^ien, um un§ barau§ mitjutFieilen , baß er eben nad^

SBien jurüdfgerufen h:)Drben fei. Sein ©tellbertreter Irerbe

öon 3fiebactiDngiüegen nad; ©iebenbürgen, Serbien ober

ßalabrien reifen, ©o muffe er fid^ benn ipieber auf feinen

Soften begeben; bod^ ^be e§ nod^ ad^t 5tage ^eit.

„Slber I^eute foEten h)ir bod^ f^ajieren ge^en !

" rief er

enblic^. „2)a§ Söetter ift ju fc^ön."

„3a, Min?"
,,^6) meine, gum SBeinbauern. ^ai ift eine gemütl^j

lid^e ^nei^e — ba muß jebem ef^rlid^en Sd^inaben baä

^erj aufgeben."

DbgleidE) id^ an @Dnn= unb S'eiertagen feit bieten ^al^ren

nid^t me^r f^jagieren gel^e, fo ließ id^ mir bod; biefegmal ben
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SSorfd^Iag, ireil er bon einem Siebacteur ber freien ?|3reffe

fam, nic^t ungern gefallen. S)a ber ?yrembltng im „2tug§:

Bürger §Df" gu iüoFmen be^au^tete, fo ging fein 2ßeg

an meiner 33ef)aufung borüBer. 6r berf^rad^ mid^ alfo

big bier Ul^r abgul^Dlen.

^(f) ibar eben an ber S^pre, al§ e§ fd^ellle, öffnete

felbft unb ftellte ben reifenben ^euitletoniften, ba ic^ noc^

$aIetDt unb .§ut ju nefimen fjatte, einftibeilen einigen

greunben bor, treidle gerabe bei unferer SRarenbe fa^en.

Gr flprac^ ba fefir fliefeenb unb ergäf)Ite mit 33ef)agen,

ba^ er jtbar nod^ lebig, ba^ aber feine (Sd^tbefter mit einem

53antier in 2aibadE) berfteiratbet fei.

'^an freute fid^ eben über biefe^ g^amilienglücE, aU

xä) toieber eintrat, um ben iüanbernben 9iebacteur mit mir

gu nel)men.

„9^ur ein ^aar Söorte," flüfterte aber biefer, al§ ibir

auf bem @ange Sbaren, „ein ^aar Sßorte — id^ iüei§

nidbt — mein Sßec^fel — nur big morgen; er mu§ ja

fommen."

„3Bie biel iüünfd^en Sie?" fragte ic^, inbem ic^ iüieber

in meine ©d^reibftube trat.-

„Sldf), stbei, brei 2;^aler — nur bi§ morgen."

^d^ griff in bie fleine S^arfaffe, ibeld^e in meinem

Sd^reibtifdBe ftebt, unb nabm gtbei Xl)aUx l^erau§. ^d^

tbei^ tüirflid^ nid^t, toarum id^ biefemal feine 3^ebactiDni=

3ulage getoäbrte, fonbern midf; lieber an baa 2Rinul beg

^Petitums I)ieri.

58alb famen iüir jum 3Beinbauern, ibo un§ eine ge=

h)ä^Ite, lt>enn aud^ fleine @cfellidf)aft ertbartete, all gum

53eif))iel Dr. .germann Scbmib, ber in ©iefing ibDF)nt
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iinb eben einen Stontan au§ ben ^txUn ^axU/VlL-, be§

ba^erifc^en ^aifer§, bollenbet f>at, ^rofefjor ©arei§ bon

Sern, je^t in g^erien ju SRünd^en, beffen Sruber u. f. lü.

^c^ fteffte meinen ^rembling bor, ittelcfier firf) in biefe

(SefeII[d^aft ebenfo gut ju finben iüu^te, tcie in jebe anbere.

ßr erjä^Ite fofort, bn^ er eine <£df)tt)efter i}ahe, toeld^e in

Saiba^ an einen Sanfier ber^eiratf^et unb ba^ er eben

nac^ §aufe berufen fei, lueil fein ©lellbertreter auf

^Reifen gef^e.

5Had^bem iüir längere 3eit über ^olitif, i^iteratur unb

^unft gefpro4)en , trtarf Dr. ©oetfd^mann einen Slicf auf ben

breiten g^enfterfimfen unb fa^ bort ein S^iel harten liegen.

Sei biefer 2lnfid^t brad^ er munter loS:

„3lber ba brüben liegen ja harten, ^ioro! sparten,

tt)ie irf} febe. kennen 8ie bai @^iel? — 2td^ ja, laffen

©ie un§ eine Sanje brechen!"

6r gab bie harten an§ unb toir begannen alfo ein

fleine§, biEige» S^iel. 2)ai ©Iü(f ioar aber bem ©afte

nid^t günftig, fo ba§ er, aU iüir aufhörten, faft einen

^l^aler berloren l^atte.

SBir gingen iüieber frö^Iici^ l^eimtoärtS. Stuf ber i^far^

brüdfe nafim mid^ jebod^ ber ^rembling rafd^ beifeite unb

pfterte

:

„Slber nun, nad^bem id^ einen 2;^aler im ©^iel ber:

loren, irirb ber anbere faum me^r reid^en — morgen —"

„D, F^ier ift ber %i)akx iüieber. ©Ott gebe, ba§ ^^re

Sebrängniffe balb ju @nbe gelten. Sie bauern mic^!"

„^n, morgen finb aEe 9iöt^en überftanben.

"

^n ber Stabt trennten h)ir un§, nacfibem tbir nod^

für ben nädf)ften %aQ ein ©teKbid^ein beftimmt l^atten.
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2)er näd)fte 'Hüq erfd^ien jtoar aud^, aber ber gremb^

ling erfci^ien nicftt tüieber. (So öerging ber Sienftag, ber

3Jiitt5noc^, ber ©onnerftag. 5)a id^ sufällig am 2(ug§^

burger $of üorbeüam, glaubte id^ eintreten unb fragen

gu foHen, ob Dr. ©oetfd^mann bielletd^t fran! getoorben.

„Dr, 2)oet[d^mann?" tpieberj^olte ber 5)3ortier — „ganj

unbefannt!"

2ßä^renb tüir f^jrarfien, tarn auä) ber DberfeKner be§

SBegei: „Dr. Soetfcnmann? Sei un§ ntdfit einge!ef)rt."

„@etoi^ nicftt?"

„5Rein, tüa^r^aftig!"

^c^ ging nad^ ^au^e unb fd()rieb an Dr. ©jjeibel.

2!a§ Sd^idffal unfereS gemein[d^aftlicf»en ?^reunbe§ mad^te

micE) unruF^ig. ^ä) fragte, ob er öietteicbt fc^on in 2Bien

angefommen, I)abe aber bii jum heutigen 3:;age noc^ feine

StnttDort erhalten.

2lud^ ber greitag, ber (S^arfreitag, tarn ^eran. S)a§

Sßßetter tüar fd^ön unb toarm, bie Strafen toimmelten öon

anbäd^tigem 3>Dlfe, baio bie f^eiligen ©räber fc^auen ging.

2)a Sitten feierte, morf)te id^ aud^ nid^t arbeiten. Qd^

fdf)Ienberte allein über bie ^\ax ^inauS gum 2Beinbauern.

©ort traf id^ im ©arten unöer^offt eine fleine, befannte

©efeUfdfjaft. 9i>äl)renb id^ fie begrüßte, fam aber aug bem

.§aufe ber ^rembling auf mid^ ju unb rief mir Reiter entgegen:

„2)ad^t' id^'ö bod^, bei bem fd^onen SBetter toürbe id^

©ie l^ier treffen, gereut mic^ ^erjUc^, ba§ mid^ meine

Stauung nid^t getäufd^t."

(.^ier befd^Iid^ mid^ aber bod^ aud^ bie 2(^nung, bafe

§err Dr. ©oetfdfimann fd^iüerlid^ bal^er gegangen fei, um

mid^ ju treffen.)
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„2lkr too [tecEen ©ie benn [eit Sonntag?"

„Si, bag öerflud^te 3}iünd§ner ßlima! franf bin xd}

iüieber gelegen."

„Qa, iüD benn?"

„9Zu, tüD benn fonft aU im 2luggburger ^of?"

„S)a bin id^ borgeftern geh^efcn; man fennt ®ie nid^t."

33ei biefen äßorten ftieg aber eine eigent^ümlid^e 9löt^e

auf bem blaffen 2lnlli| be§ gremblingg auf.

„2Ran fennt mid^ nidEjt?" toieber^olte er öerlegen. „2lc^,

ber Sortier ift ein ®— ."

,,^6) l^abe aud^ mit bem DberJellner gef^rod^en."

„®er ift ein D—."

StlS bie ©efetlfc^aft aufbrad^, fam Dr. ^ermann

<Sd^mib bal)er. ^^m pliebe blieb id) nod; ein F)albeg

<Stünbd^en fi^en. 3^adE»gerabe tüar e^ fteben U^r getoorben

unb id^ tradE)tete nad^ §aufe jum Slbenbeffen.

„©e^en iüir, §err 2)octDr!" fagte id; um biefe 3eit«

„^d^ mu§ l;eim!"

„2ld^, laffen ®ie mid^ nod^ ein ©Ia§ trinfen. 9)iit

^ermann (2cE)mib ift gar gut Jjlaubern. 2Bir fe^en un§

f^jöter im 9Jiufeum. 33ig neun U^r längfteng bin id^ bort."

©0 Jüanbelte iä) allein meiner 2ßege, fam glüdlidb

nad^ -^aufe, blieb bort einige 3eit unb ging gegen neun Uf^r

ini 3Jiufeum.

S)er g-rembling toar nid)t ba. ^d) kartete unb toartete,

allein er erf4)ien nid^t. 2lnbern ^^agi ging id) tüieber am

Slugiburger .^of öorbei unb fragte neuerbingg nad^ bem

SBiener §errn. @r mod)te öieHeid^t bie 3eit benü^t Ijaben,

um toenigften^ bem Sortier feinen tarnen mitgut^eilen.

„Dr. Soetfd^mann nod^ nid^t befannt?"
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„3Zein!" jagte ber Sortier. — 2)er Dberfetlner toar

aber auä) jur «Stelle.

„Dr. 2)oetl ermann au§ 2Bien? 6r f)at eine Sd^tüefter,

bie an einen Sanüer in Saibac^ ber^eiratfjet ift; ba§ toirb

er ^^nen getüi^ gefagt l^aben. 2j(jud^ ift er mehrere 2;age bei

^l^nen fran! gelegen, kennen <2ie i^n noc^ immer nid^t?"

„9^ein!" fagte ber Dberfettner mit einer ©ntfd^iebens

l^eit, bie ftc^ fernere 9Zad^fragen ju tierbitten fd^ien. „2)er

§err Dr. S)oetfdf)mann/' fügte er f^inju, „fc^eint nid^tg

Slnbereg ju fein als ein Sd^lü—

"

„§alt!" rief x6j, „f^jred^en Sie bas SSort ni^t au§,

e^e i(^ ba§ .§au§ berlaffen l)abe."

Siamit brelfite id^ micf) unb ging bebenflid^ f^eimträrtS.

Sie Gt)artoDc^e unb bie Dfterfeiertage iüaren ba^in=

gegangen — aber ber grembling fjatte fid^ nid^t toieber

gezeigt.

@i trar am ^TRittirod^ narf) Dftern, aU id) beim 2tbenb=

trunle im 9Jiufeum fa^. Salb gefeEte fid^ Dr. ©ranbauer

5U mir, ben id^ feit einigen ^^agen nid^t gefe^en ^atte,

„@i," fagte er, „ira§ mac^t benn Qbr 2Siener g^reunb?"

„^c^ n^ei^ nic^t — im 2lugiburger ^of ift er nid^t ju

finben."

„2So§I fd^on abgereist?"

„9Zein, gar nie bort geinefen!"

„Sonberbar!" bemerlte Dr. ©ranbauer.

,ßx, ber §err au§ SBien," fagte bie fd^iöne 5]3epi, bie

Dame du comptoir im SJ^ufeum, toelc^e unfer ©ef^räc^

öernommen l^atte — „ber ift auc^ fein öeeffteaf fcEtuIbig

geblieben mit ^artoffelfalat unb brei ®Ia§ S3ier. 2)a§ ift

ein Srfjtü—

"
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„^aitl" rief irf;, „f^red^en «Sie ba§ SBort nic^t a\i§,

e^e iä) ba§ §aui berlaffen 'fjahe."

„^a, ber," ful^r bie fc^öne $e!pi fort, „man braud^te

\a nur feine ©d^ul^e angufel^en. 2In bem einen ^at er

feinen 2lbfa| unb am anbern Fjängen bie Sol^Ien ireg."

^d^ irarb etiüas befdf)ämt burc^ biefe fc^arffinnige S3e=

obad^tung. Sllfo bei ben Söiener S'tebacteuren mu§ man

i)orficf)töf)alber auc^ auf bie Sc^u^e fe^en! 2)a§ tüar

mir neu!

„ä(ber," fragte Dr. ©ranbauer, „toenn ber geiflreid^c

^euiÜetonift fein 33eefftea! ni^t bega^Ien fann , iüobon l^at

er benn fiier gelebt?"

„^d) l)üh^ JüdM auc^ ein 33iödfien baju beigetragen!"

antwortete iä) errötbenb. — „Sieben %t)aUx."

Sei biefen Söorten entftanb aber ein allgemeine^ ©e^

Iäcf)ter, bag mid^ nur nod) mebr Verblüffte. Unb nun liefe

jeber ber 2^ifcf)genoffen bie 3ügel fd^iefeen. — ^eber er=

gäl^Ite, \va§> er bon bem intereffanten ©afte, ber im 2Ku=

feum auc^ me^reremale gu SJRittag gegeffen, einzeln gel^ört

^atte, U)al tf)m in feiner (Srfd^einung unb feinen kleben

aufgefallen n?ar. 9JJir Jüarb bie fd^iuere Stufgabe , ben Sit j

tüefenben gegen allerlei 3Serbä^tigungen in (Bä)ü^ gu

nehmen.

„©d^on bie ^o^^e tüar bebenüid^!" fagte Dr. ©ranbauer.

„©i, ein ?5^euiIIetonift , ber fidf) aufl 23oIfsIeben tüirft

— ba fann bie ^ü^">^e bod^ nidf)t auffallen."

„2lud^ ^atte er feine 2Sefte bei fid^!" fagte ein 2lnberer.

„2)ie i)aiU er too^I in Sßien bergeffen!" entgegnete id^.

„Unb nur gefd^riebene 33ifitenfarten — ein SBiener

Slebacteur
!

"
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„'^kUdäjt maren iBm bie gebrucften eben au§geßangen!"

eririeberte ic^.

„Unb bie sineiunbfünfsig Slebacteure
!"

„3!)a tetaren bermutf)Ii(^ bie ©e^er miteingered^net."

„Unb nüä) eltoaS!" jagte Dr. ©ranbauer, „^eute bin

iä) bem ^rofeffor ^uf)n üom S'latiDnal'SRufeum begegnet.

®r lä^t ©ie grüben, aber ein Dr. ^oetfd^mann fei it>m

feit 2}lenfcf)engeben!en nid^t unter bie .^anb gefommen."

„2)ag trifft ja nid^t mid^. ^ä) iüei^ ja nur bon ^^nen,

ba§ er ben ganzen ^ag im 9^atiDnaI=3}tufeum ftedte."

„Unb bie gerriffenen ©c^u^e! Unb ber 2lug§burger .^of

!

Unb bie fieben ^^aler! ©elb !ann man fid£) je^t ja burd^

ben 2::elegra)3ben befteHen, namentlid^ mit fiebentaufenb

©ulben ©e^alt unb einer reid^en ©d^ittefter in Saibac^."

„^a freilid^!" fagten2llle einftimmig unb ladeten rüdE-

fidf)t5lD§.

„®l träre je^t iebenfaffS jeine intereffante Aufgabe,"

fd^loB Dr. ©ranbauer, „bie ^erfon beg Dr. 2)Detfd^mann

liquib p ftellen. 2)ie ganje ©efd)id^te ift ein fleiner

3kbelftid^ für ©ie, §err 2)octor, ben ©ie fid^ aber in

©oet^efd^er 2Beife öom ^alfe fc^reiben muffen. S)ie 2ßunbe,

iDeld^e „bie treffe" fd^Iug, !ann bie treffe tüieber l^eilen.

©ie feilten über biefe Heine SebenSerfal^rung ein !Ieine§,

nieblic^e§ Feuilleton fc^reiben. Tlan toirb jirar barüber

lädieln, aber ben erften ©tein fann bod^ nur S)er auf

©ie iüerfen, ber bon eF)rIidf)en ©eutfd^en nod^ nie betr
"

„2Bat)rF)aftig," unterbrad^ id^, „ba§ ift ein guter 9lat^.

3lud^ gefd^iel)t 3^iemanb toe^ babei, benn mir tagt bod^

immer mebr, ba^ ber Dr. @buarb 2)Detfd^mann eigentlid^

gar nidbt cjriftirt. ©er 9kme ift fid^erlid^ nur ber nom
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de guerre einel reifenben ©eniul, ba§ fid^ anber§h)0 tüieber

anberg nennt. • SRit bem Sruber tüirb fid^ iüoH anä)

bie ©d^lüefter, iüeld^e in 2a\ha^ an einen Sanüer ber--

F)eiratl)et ift, in nichts auflöfen. 2ru§ bem ß^renfolb fann

\ä) bielleic^t bie betrübten fieben %l}aUx iüieber in meine

Heine ®|)arfaffe legen unb ber fingen ^ße^ji aud^ i^r

Seeffteaf bejahten. „AlFs well that ends well.^'

©D l^abe \ä) mid^ benn au^gefd^rieben unb ftelle nur

nod^ bie ^^rage: 2Ber toar er?

1 2]on Dr. Speibel erf)ictt tc^ fpäter bie briefliche 9}litt()ei(ung, ba^

Dr. (Jbuarb Soetfd)mann ben fämmtlid)en Diebacteuren ber bleuen fj^reien

treffe ganj uniefatnit fei.



XV.

Panegg, 31. gjtd 1874.

^ie Söiege ^arB be§ ©ro^en ift 6efanntlic^ noä) immer

nid^t gefunben. Unb boc^ glaubte iä) fie geftern faft er-

gattert ju l^abert, aber, tüie ber geneigte Sefer balb feigen

it)irb, ei toar audf) bie^mal nur ein ^^rugbilb.

3it)ei Stunben toeftlid^ bon SJJünd^en in gleirfier 9tid^=

tung mit ber i^jar läuft bie SBürm , ber 2Ibf(u^ bei 'Btaxn-

berger Seei, Sie rinnt burd^ ein ftittei %l)al, bai fid^

biil^er febr be[(i)eiben gefjalten. G§ fiat jtüar in ben legten

^af)ren manrfierlei 33abe=2lnftalten, mandf»e neue 2Sirt^i=

fjäufer unb 3f{eftaurationen entftel^en fe^en, aber ei fprid^t

ni(^t biel babon. SSor ^unbert ^a{)ren, el^e bai ©ebirg

entbecft toar, toanbelten i)kx bie -Hiünd^ener ^oeten, be^

trachteten bai %l}al aU i^r 2lrcabien unb bid^teten auf

feinen g-Iuren i^re längft bergeffenen Cben; je^t fd^nurrt

bie ßifenbal^n borbei unb fül^rt an fd^önen Sommertagen

ganje 5[R^riaben aus na^ unb fern an ben ©tarnberger

«See. 3^ai ^i)al ift toeber romantifi^, nod^ pittoreif ober

grotes! — flad^e 2Biefen unb gelber in ber SRitte, ju

beiben Seiten ein nieberer ^üger^ug unb bunfle 2BäIber.
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®ie großen ©täbte fci^äumen ie|t im erften Seng f^on

üBer i^re Ufer. Wxt ben erften SJiaifäfern fd^toärmen if)re

ßolonien au§, bie ber 5DKind^ener felbft m§ %^ai ber

2ßürm. SJland^e 3Säter , bie if)ren 2ie&en gern etiüaS 5)tai=

luft gönnen, tootten bocj^ bie DMnd^ener f^rauentf)ürme

nid^t au§ ben 3lugen laffen, toeil in beren S^^^^^^^^^^

i^re SBerfftätten unb ^anjleien liegen. W\t rüF)mIic^em

®ifer fommen a&er anä) bie SBürmtl^aler ben Sebürfniffen

ber ©täbter entgegen, ©ie Bauen neue ^äu§(^en unb richten

bie alten neu ^er. S)er ^au§rat^ toirb auf ben SSerfteige«

rungen ertrorben, toenn irgenbiro ein ©ed^ant ober Sanb=

Jjfarrer geftorben. ß§ ift alleg fel^r einfach, aber je|t auci^

nod^ fel^r billig. Um jtüölf ^reujer täglid^ fann man ein

faubereS S5ett unb eine l^elfe ©tube ^aben, in toeld^e bie

©onne burd^ brei ^enfter f)ineinfd^eint. llebrigen§ finb

ba unb bort aud) fd^on einige Ijübfd^e SSiUen gu bemerfen.

®ag ganje S^^äld^en fie^t fo freunblid^ an§, bie Seute

fd^einen fo bergnügt, feigen iF)ren 2öof)Iftanb ^Wax Hein:

tüeife, aber fo fieser tüadf;fen — \a, inenn iüir'g nid^t tags

lid^ in ben ultramontanen Leitungen lefen müßten, toir

fül^Iten gar nid)t, iüie iammerboll tnir baran finb unb toie

rafd^ tüir berarmen. %n^ ba§ 2anbtooI! ioirb fid^ feine§

eienb§ nid^t ganj betrugt, „^e^t ge^t'€ fd^on red^t,"

fagte ber 9JiülIer ju * *. „^e^t freut fid^ ber beutfd^e

2Renfd^, ba§ er ein ®eutfd;er ift. ©o Diel toie je^t ^aben

bie Seute nod^ nie berbient. 3lud^ bie gro^e 2trmee l^ätten

tüir nid^t nötbig, inenn bie ^ranjofen nirf;t auf unfere

Pfaffen red^neten. ©ott fei ®an!, ba^ ein Si^mard lebt;

ber loirb il^nen 'i Seberjeug fd^on anftreid^en!"

®er .gau^tort in biefer ^b^tte ift ba§ 2)orf ^lanegg,



190

Wo id) biefe§ am Ie|len ^Otaitag ju fd^reiben irtid^ beel^re.

c'pier ]Ubt ein Scfilo^, in iüeld^em f^reiFjerr ^ofe^)^ ö. ^irfd^,

ein ßbelmann bon bieten Drben unb SBürben, iüallet,

ber feiner 33rauerei einen treffli(i^en (Saft entfliegen läfet,

unb fid^ baburd^ ben ftiHen Xanf fo mand^ei betrübten

Patrioten ^ ertüirbt, iveld^er in ^[Rüncfien oft bergeblidE)

nad^ einem 2::runf au§ge§t, h)ie er einft unfern 5RatiDnaI=

rul^m begrünbet l^at. 2luc^ ein IobensU)ertI^e§ SBirtfjgl^auS

l}at fid; f)ier aufgetl^an. 2)er SBirt^, bie 2Birt{?in, bie

Kellnerinnen geigen meF)r Sebensart unb ^öflic^feit, al§

in mandBen unfrer 2)ifafterien , namentlid^ ben niebern,

5U finben ift.

3ur fc^önen ^rüF)Iingijeit entfaltet felbft ba§ befdE)eibene

%i)al ber 2Bürm gang ungeaF)nte Sieige. 6in jüngerer

^reunb unb D^terf^tsanttialt, ber mit mir fierauggegangen,

um nadf) ben (Sdf)neegeftöbern, bie un§ ber SJiai bef^eerte,

bie erften Sd^Iüffelblümlein ju ^flücfen, fonnte fd^on am

erften SJiorgen nid)t umt)in, ein !Ieine§ ©ebid^t gu ber^

faffen, au§ tüeld^em irir einige ^exUn mittbeilen iüoüen,

bie nid^t unfd^ön folgenberma^en lauten:

„C ftille§ Spioncgg, bu gei'egneter Crt!

Sir fd)ulb' id) jc^on f)eiite ein bontbare^ SSorl!

3n ben Sagen be§ g^rüfjlingl eraectet bein '^rangen

3m öeräen bei StabterS ein ^eifee» Verlangen.

Sft'S ni^t eine £uft, bur^ bie grünenben tautet

3u roonbeln, fotcie burc^ bie fc^attigen Sßälber!

1 Worunter fmb nit^t bie neueftcn „^Patrioten" gemeint, bie gonj

Seutf^Ianb an bie römifc^e dlique ticrid)a(feern möchten, fonbern bie

alten, biebern, bat)erilcf)en Patrioten öon ber 2lrt ber .ßränfct, ber

^eberl, ber «eibelbäcf u. j. ro.
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5rie Stobt, bte .ßanätet, bol öeträtl'cö ber Cliciiten

3?ergi^t mon fo gern bei gebratenen ßnten,

Seim Srunt Bon 5ßlanegg, roenn ber liebliche Snft

2)er 33Iütf)en erquidt unb bie I)errü(fte Suft.

2)u bift aüer fjreuben ein ftro^enber §ort,

D ftitteS ipionegg, bu gefegneter Crt!"

i^m %^aU ber SBürm finb and) nod) einige gute «Sitten

gu finben. 2ßer '\iä) j. 33. beim ©injug naä) ^aften^,

3immer» unb .§au§fd;Iüffel erfunbigt, bem jagt bie .§au§=

frau: „D l^ier bürfen ©ie aHeg offen laffen. §ier ftie{)It

niemanb." SBarum 'i)at man bie §au^tftabt SRünd^en

nic^t naä) ^pianegg gebaut? ^oflid^ unb e^rlid^ — man

glaubt in einer anbern 2ßelt ju fein!

Um aber ber SSiege bei großen ^arl§ naiver ju fommen,

muffen irir im SBürmt^al eine ©trede auftDärt§ ge^en.

Sine ©tunbe oberl^alb ^lanegg liegt ©auting, ebenfatti

ein blül^enbeg Dertlein unb nod^ eine SSiertelftunbe ireiter

oben, tüo bie beiberfeitigen ^ügelrei^en ficf) nähern, um

eine fcf)attige 2ßalbfc^ludf)t ju bilben, burd^ bie aber felt=

famer SSeife nod^ fein ^fab fül^rt, bort liegt bie 9tei§=

mül^Ie.

S)ie 9ieiimü^Ie ! — nun ift irtieber taufenb gegen ein§

gu toetten, ba^ unter taufenb Sefern nid^t einer ift, ber

öon biefer SRül^Ie gefjört l)at fragte xd) bod) geftern erft

einen Vortrefflichen ^iftorifer, ber fid^ aber blo^ mit toaEjren

©efd^id^ten befd^äftigt, trie bie g^orfd^ungen über bie 9tei€=

mü^Ie ie^D ftünben, unb etf^ielt aU 2lnth)ort bie fonber=

bare ©egenfrage: „9lei§mü^Ie? tüa§ ift Steigmülile? ?lie

babon geI;Drt!" ^^ia^oleon L bagegen foll aU St^ad^folger

^arl§ be§ ©rofeen toon ber $Hei§müf)Ie gang gute Sßiffen-
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fcfiaft Qehaht urtb fid^ 1805, ba er rtacf* ^[Ründ^en tarn,

fefir angelegentlich nad^ ibr erfunbigt F)aben.

Sie 6a^erif6e (Sage bon ber 9tei§müf?te lautet aber fo

:

Ter ^^ranfenfi^nig ^i^in Bielt einft gu Sßeil^enfte^fian

bei ?5reifing fein fürftlicBes ^oftager. Gr batte fic^ bie

fcBöne Sertba, bie ^^oc^ter be§ Königs bon Gärungen,

gur ©emaHin erforen unb gebacfite, feine 53raut bort ju

erwarten. 2;er ^ofmeifter aber, ben er ausgefanbt batte,

fte nadi Sattem ^u geleiten, berftie^ fte bei ber Steismüble

in ben finftern 2SaIb unb bradbte fein eigenes 2:örf*terlein

aU bes c^önigg Sraut nadf» Sßeiknfte^Fian. Sort tnurbe

auc^ bie isermäl)lung gefeiert. Ueber ^abr unb Züq

barnadf) fam aber ^^i^in auf ber ^agb felber in bie ©egenb

an ber 2Bürm, berirrte ficb, fanb 2IufnaF)me in ber 9^ei§'

müble unb entbecfte bort bie toabre Sertba. Gr erfannte

fie an bem Srautringe, ben er ibr einft gefenbet batte.

Sr berbracbte bie -Radf^t unter bem gaftlicben SadBe, unb

bei biefer ©elegenbeit iüurbe bie ^önig^tod^ter bon ^ar=

lingen bie 9}tutter bes großen ^arli. Sie blieb aber nod^

in ber 2RübIe, bis fie bes ^näbleins genefen iuar. 2RittIer=

toeile l^atte 5)]i)3in feine erfte j^rau berfto^en unb fübrte

bie fd^öne Sert^a als rechtmäßige ©emablin mit 2rium^b

an feinen .^of.

Tiefe @ef(f>icbte iüirb freiticB an berfd^iebenen Drten

borgebrac^t, unter anbern and) ju ^arlftabt am Main

unb ju Süttid^ in Belgien, in beffen 5Jtä^e ja ba§ alte

c^eriftall liegt. 9^ic^t minber tüu^ten bie franjöfifdben,

italienifc^en unb f^^anifcben g^abuliften im DJ^ittelalter febr

biel bon ber fd^onen Sertba gu erjäblen, unb irie fte ber

§ofmeifter in ben 2ßalb berfto^en , allein fte berfegen ben
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Bä)au)pta^ immer in romanifd^e Sanbe. Stu^erbem Vöotten

aud^ i^ngelkim am 5Hktn, ba§ alte 2lad^en, ^paris unb

(Skttei an ber Di[e für ben ©eburtgort be§ großen ^atferi

gef)alten toerben. lieber biefe 2(njj)rücf)e ift fd^on biel ge--

fdBrieben unb geftritten toorben. 2lm ipärrnften treten bie

^etgier für il^r Süttidf* ober ^eriftaH ein. S)ie Slfabemie

gu 33rüffel ftettte 1854 bie ?3-rage: ob ^arl bort geboren

fei, al§ ^reiSaufgabe, erf)telt aber feine genügenbe 3lnt:

iüort barauf. Sie §^. äßarnfönig unb ©erarb f^rad^en

fid^ freilid^ in il^rer Histoire des Carolingiens mit jiems

lid^er @ntfc^iebenf)eit für .^eriftatt au§. Dr. §einrid^ ^afjn

be^au^tet bagegen in feinen igfi^i^^üd^ern bei fränfifd()en

Sleid^i: ba^ mit ben bi§ ie|t borl^anbenen SJZitteln toeber

ba§ ^al)x nod^ ber Drt ber ©eburt feftgeftellt irerben

fönne. ©o bleibt e§ atterbing§ bei ben feltfamen Söorten,

mit benen (Sginf)arb, ber Siogra^t) unb angeblid^e ©d^lt>ieger=

fo^n bei ^aiferi, jener ?yrage gebenft. ®r fagt nämlidi,

ba gu feiner 3eit niemanb me^r am Seben fei, ber öon

befagter ©eburt ober ^ugenb irgenb ettoai iüiffe , fo iüäre

e§ abgefc^madft, barüber ju fd^reiben. ^

Sefanntlid^ f)at bie beutfd^e 2)idf»tfunft unferer ^i\t biefe

®age ber 3}oriüeIt nid^t öergeffen (äffen, g-riebrid^^ be la

aJZotte gouque, D. %. ©ru^|ie, ^arl ©imrocf fud^ten

bie alte SRär aud) unfern 3;agen hiieber näf)er ju bringen,

.^r. Stuguft ©(^ridEer, je^t Sd^riftfü^rer ber Uniberfität

ju ©traPurg, bat baraui erft jüngft einen lieberreid^en

^ejt für eine gro^e romantifd^e Dpev in brei Steten ge=

1 2Ber etroa§ me^r über biefen ©egenftanb 311 lefcn tüünfcfet, tonnte

allenfalls auf meine „aBanbcningcn im botjcvifdicn ©ebirge," 2. ?luflage

S. 231 ff. üemiefen merbeu.

Steub, Jlleineve Scbrifteti. IV. 10
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6tlbet, toelc^en tinr F)temit unfern 5af)Ireid^en Slonbi^tern

ergebenft em^foF)Ien ^a6en tüotten.

Seim Slbenbtrunf in ^lanegg tüarf iä) nun fdt)Dn einige

f^ragen au§, t^at ali ob id^ nod^ nie in ber Sieismü^Ie

geiüefen, unb erfunbigte mic^, ob bort gar nic^tg mebr ju

fe^en fei. D ja, ^ie§ ei, bie 2öiege iüirb nod) gezeigt,

ßi fie^ ba, badete id^ mir, ift bai (Sc^tüinbel, ober ^at

ein glüdflic^er 3wfaft boc^ noc^ ein trertf)e» 2(nben!en ju

2;age geförbert? 3Sor fünfse^n ^a^ren, aU id) jum erften=

mal jugef^rod^en, toar nic^t ba§ geringfte Ueberbleibfel

avi§ ben ^^agen be§ großen ^aiferi mel^r gu fe^en — unb

bod^ jeigt man je^t lieber feine SSiege!

2)ie 9Jiüf)te ift ein reinliches, gut gefjaltenei ©ef)öft

2luf ber einen Seite, am äöaffer, [teilen bie treiben SBol^nä

unb 3)tü^Igebäube mit i^ren grünen ?yenfterläben unb ein

langer ©tabel — auf ber anbern bie Stätte unb bie

©^u^jfen. SRitten burd^ ge^t eine breite ©tra|e, in toel^er

bamali eben eine sal^IIofe Sd^afl^eerbe ^in unb ber iüogte.

5^rSIö!en erfüttte bieabenblic^enSüfte unb erinnerte mic^ an

^^^eofriti ^b^tten , bie id^ in meiner ^^ugenb fo gern gelefen.

,,2Bai bebeuten benn bie Schafe ba?" fragte ic^ ben

älteren (So^n, ber je^t, feit ber 23ater geftorben, bie @e-

fd^äfte fül^rt. ßr ftanb elcn mü^ig im ^ofe unb be^

trad^tete fid^ bie blöfenbe §eerbe mit bemfelben SBol^Itüotten,

ba§ aud^ id^ i^r nic^t berfagen fonnte.

„3a, bie Sd^afe ba!" fagte er, „bie bebeuten fc^on

toai ! Sei un§ ift je^t bie erfte ©c^afmafc^ tüeit unb breit

;

ba yuerben atte ©ommer fünfje^ntaufenb <Btüd geiraf^en

;

ba fommen fie bi§ toom Starnberger See herunter, fieben,

ad^t Stunben toeit."
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„Qi, fann man fie benn nid)t im «See oben tuafd^en;

ber tüäre ja gro^ genug!"

„2)a§ iüäre '§ h)af>re," fagte ber SJtüKer mit gnäbigem

Säd^eln ü6er meine 9?aibetät. „^u einer guten (Sd^aftvafc^

ge^ijren alferf^anb ©tüdfe, unb bie finbet man nur bei

un§. @rften§ ein orbentlid^er S3ad^, ber einen [tarfen

SSeffenfc^Iag f)at, trie bort unter ber 3}iüf;Ie, bamit ba^3

SSBaffer beffer einbei^t; bann mu§ ein Süümpel '\dn, Iüd

bie ®d;afe in!§ SÖafjer f^ringen, bamit fie fic^ nid^t lüe^e

t^un, grab tüie bei un§. Sann barf ber 33ad^ nid^t gu

breit fein, fonft fo'mmen bie Heinen nid^t burd^. ?5^erner

braucht man einen großen ©taE, iro fie atte über 9iad^t

bleiben fönnen. ^n ber "^aä^t tceid^en bann bie l^arten

Rütteln auf, unb in ber ^rül^e finb fie f^on ganj mürb.

^Inn fommen bie SBäfd^er toon ^lanegg unb netjmen bie

©d^afe ^er, Btüä für ©tüdf um einen ©rofd^en, unb

ftetten fie unter ben Sßaffergu^ ba öorne unb fneten fie,

big fie ganj fauber finb, unb bann treibt man fie inieber

F>eim. ^el^t Soerben fte gerabe eingef^rengt — fommen

(Sie nur!"

2ßie mannicfifaltig ift bocf; biefe 2Belt! 2Bie reid^ an

9JierftPÜrbigfeiten ! ^ab' fd^on fo biel erlebt — ba§ ^ünfller;

feft 2lnno SSierjig — bie ^faffeniüirt^fd^aft unter bem

feiigen ^errn toon 2lbel — bie Xage 2ola'§ unb bag W,i-

nifterium ber SJiorgenröt^e — bie ^^l^ronentfagung ^önig

Subh)ig§ I. — bie ^Cl^ronbefteigung ^ijnig 9)ZaE II. unb

bie Berufungen — bai SSor^arlament ju g^ranffurt am

2Rain — berfd^iebene ^od^^eiten, ©ntbinbungen unb 3:obe§=

fälle — mehrere ^efteffen, namentlid^ ba§ ber ^od)\ä)uU

SRünd^en 1872, aber nur iene§ im Cbeon, toeil id^ gum
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Wiai)k im Diatbbaus ntdBt getaben toar — metirere ?^-rüb=

lingsfefte ber „Q'tvanQloien" — auä) bie (gdblachten toon

SSörtb unb (geban, bie Grriditung be§ beut[d^en 9ieicf^5 unb

ben falten 9JJai 1874; bin überf)au|>t fd^on ju giemlic^

alten S^agen gefommen unb hah^ bodB nie eine fold^e Scene

ge)eben! Unb gerabe beute! Stusgegangen, um bie SSiege

^axU bei ©ro^en ju fudfien, fto^' \d) bier auf biefe un=

ernjartete Sd^afiräfcbe, bie eine fo toefentlid^e S3ereid^erung

meines 2Öiffen§ bilben tüirb.

2)ie Qahl ber <2d^afe l^atte fid^ mittlertüeile nod^ öer=

me^rt unb mcd^te an ein ^albeS ^aufenb geben. 9^eben

bem SRüblfturj War am §au§ ein bbljerner ßinfang an=

gebracht, burd^ n^elc^en fie, in größeren Raufen, getrieben

iDurben. SSorne, too ber einzige 2(u§gang über bem f^äu»

menben '^ad)^ münbet, [tauben ghjei Sd^äfer, ber 2Runb:

ort nac^ gang beutlid^e SSürttemberger. |)inten brängte

ber §unb. SDie ©d^afe tri^|3elten, ofine gurd^t unb S^abel,

bem 33ad^ entgegen, bie Sd^äfer gaben ibnen ben legten

2:ruct — [ie ftürgten in ben 2:üm^el, taud()ten aber gleicb

lüieber auf unb fd^n)ammen an§ jenfeitige Ufer. 2)Drt

fdf^üttelten fie etn)a§ fröftelnb ibr bicfes 2>Iie^, traten aber

fonft aH h)enn gar nicbts Vorgefallen unb fdbienen gang

guter ©inge. ©as Slöfen ber (g^afe, ber Gommanboruf

ber <Sdf>äfer, ba» Seilen bes .^unbeg unb ba§ §reuben=

gefd^rei ber SDorfjugenb, bie fidf* Don GJauting {)ergejDgen,

verliefen bem 2(uftritt ein feltfameg Seben. Gine a3iertel=

ftunbe fab idB felbft mit gef^annter 2lufmerffamfeit ju.

2^abei regte fid' meine 5]3bantafie nirf't unerbeblirf» auf.

^ä) fonnte ben alten ^aifer nid^t au§ bem (Sinne bringen;

id^ glaubte f}od) ober bem 9}tüblfturs ben großen ^arl gu
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erblidfen, fd^h)e6enb in einer lid^ten SBoIfe, inie <St. Seon-

f)arb, <St. ;3ftbor ober ein anberer 33ie^^3atrDn , bie §änbe

milb auSbreitenb , um ba§ ganje ©eutfd^e 9teicf) ju fegnen

unb alle [eine ©cbafe.

Sf^ad^bem \d) biefe neue ©rfd^einung jur ©enüge he--

trad^tet, brängle id^ mid^ mü^fam burc^ bie toogenben

beerben unb geiüann bie gro^e Stube in ber 5DtüI;Ie.

(Sie fie^t nod^ an§ trie bor fünfge^n ^af^ren — ^ett unb

reinlid^, aber fd^mudIo§. -Kur einige ^pfjotogra^l^ien bei

üerftorbenen SKütteri, feinet S3ruber§ unb etlid^er Se»

fannten gieren je^t bie iüei^e 2öanb, foirie ein ^oljfd^nitt

au§ ber „^Huftrirten 3eitung" bom 18. Jänner 1868, ber bie

9teigmü^Ie barfteßt unb toon erflärenbem 2;e£te begleitet ift.

2>ie SRüIIerin erfannte mid^ nic^t meF)r, .unb id^ mad)te

fie and) nirf)t aufnterffam , ba^ id^ fd^on einmal bagetrefen.

Sie ift feitbem SBitthje unb, ganj genau toie id^, um

fünfjel^n ^a^re älter getporben, aber nod^ immer eine

gutmüt^ige, I^eitere 3)iatrone, bie mit i^ren fünf 'mci)U

gesogenen ^inbern l^ier i^ren einfamen .^of i)ält

Um nidE)t mit ber ^^ür in§ §au§ ju fallen, rebete idf)

Suerft nur fo allgemein um bie Qa^c {jerum. So fragte

id^ g. S., ob biele g-rembe fämen. „D ja, genug!" ^c^

meinte, fie follte ein ^rembenbud^ anlegen. S)a Jt»ürben

fic^ balb bie größten ©efd^id^tgforfd^er unb bie berü^mteften

2)idE)ter einfd^reiben, aud^ gelef^rte beutfd^e g^rauen unb

namentlich SDid^terinnen ber ebelften 2lrt. S)ie SRüHerin,

bie aud; 33ier fd)en!t, fd^ien aber gu biefen unbefannten

93ienf4)engattungen fein red^tei 3Sertrauen ju I^aben. 2)ie

trinfen bielleid[)t alle nur SBaffer unb bringen il^r Srob

feiber mit; ba laffen bie toürttembergifd^en ©d^iäfer fc^on
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mel^r aufgef)en. S)ann fragte x6), it»ie fid^ unfere Sa^er-

fürften ju ber 9lei§müMe berl^ielten. ^önig Subiüig I.

I^abe öfter gugef^roc^ten, iüenn er auf bie Qagb gefat)ren.

^önig 3Jlay, IL fei aucf) einmal bagelttefen, Imbe ein ©las

Wxlä) getrunfen unb bon it)rem Sd^irarsbrob gegeffen;

bie^ babe xi)m fo gut gemunbet, ba^ er balb barauf nad^

einem ganzen Saib gefanbt unb biefen bann gu Serg 6ei

ber föntglid^en S^afel crebenjt Ijab^. ®ie SRüUerin meint

aud^: er l^abe bamaB öon einem g'reScobilb gtfjjrod^en,

ba§ er auf bie borbere SBanb ber Wiü^U malen laffen

JpoUte, unb bag bie ganje ©efd^icbte bom Äi3nig ^^ij3in

unb ber fd^iinen Sertba barfteUen foUte — bcd^ meint ber

ältere <Bol)n: e§ fei eigentlid^ nur bon einer ©ebenftafel

bie 9tebe geirefen. ^önig Subipig II. fei bagegen, obiüo^I

fe^nlid^ft ern^artet, nod; nie erfd^ienen. 2)ie SJiüIIerin gibt

fid) ber .^offnung l}in, ber l^od[^berjige SJionard^ tüerbe

biefer batierifdien ©age balb biefelbe 2:;t)eilna^me jutrenben,

h)ie bii-^er ber feltifdben bon Siriftan unb ^folbe. SBenn

fie bon Siid^arb äßagner in glüdlirfie 2Sorte, in f)immlifd^e

%'öm gefaxt unb bann in einem eigen§ erbauten 2:^eater

},n ©auting etlid^e ^age lang gef))ielt irürbe, meint bie

9J?üUerin, inäre e§ nid^t nur ein ©lüdf für bas ganje

Söürmtl^at, fonbern aud^ eine 6^re ol^ne gleid^en für ba§

gefammte baberifdBe 9>aterlanb! Soften bürfte e§ bon i^r

au§, itta§ el iüoITte.

„Stber, grau 331ütterin/' fragte ic^ enblid^, „tüie ftel^t'S

benn je^t mit bem ^aifer ^arl? ift benn gar nid^tg mebr

ba bon feiner SSerlaffenfdBaft?"

„Gi, tüarum nidbt gar!" fagte fie, „ba finbet man

nidttg — '5 ift ja fd^on mef)r aU taufenb ^ahx,"



199

„2lber bie 2Biege [oll je^t bod^ ju fe^en fein?"

,M, bie 2ßiege/' fagte fte lad^enb, „bie l^aben mir

bie ^lanegger aufge6rad;t. 6ine alte SBiege fielet tüo^t

oben in ber 9tum^el!ammer, aber barin [inb meine fünf

^inber getüiegt tüorben. 5Die fönnen (Sie fc^on anfc^auen,

aber ba fe^en ©ie nid^t§ baran."

^ä) begnügte mid^ mit biefer 33erfid^erung, nal^m in

einiger ©nttäufd^ung Slbfd^ieb unb ging iüieber nad^ 5}3Ianegg

jurütf, um ba§ ©e^orte unb ©efefiene nieberjufd^reiben.

^ä) tf)eile biefe QeiUn ber 2efeiüelt anf^rud^§Io§ mit. ©ie

finb bie neueften unb juberläffigften D^ad^rid^ten über bie

Sßiege 5!aifer ^arl§ be§ ©rofeen.



XVI.

pic ^ailfafirt p 9^iräcn|!ein.

^m (Sommer 1874.

^iefe§ Dertc^en liegt im 9Jiie§bad^er ©erid^t, gang

nal^e bei bem Sorfe ^ifc^bad^au, an ben gü^en be§ almen'

reichen Sreitenfteing , ber ein d1ad)bax be§ gefeierten

3BenbeIftein§ ift. Unten im 2^ale fliegt bie Sei|ac^, ein

rafd^er 33ergbac| , ber Don Sa^rifci^ -- 3ett ^erauSrinnt.

@egen 2lbenb, über bem 9tomberg brüben, flutf^et ber

rül>mli(^ft befannte (2cf)Iierfee, an h)elcf)em (Sd^Iierg, ba§

alte 2)Drf, liegt. 2Ser eine gute ^arte jur .^anb fjat,

tuirb bai betreffenbe Certlein naä) biefen eingaben leidet gu

finben toiffen; teer nid^t fo tDoF)I berfeben, ber mu^ ftd^

mit bem Setou^tfein begnügen, ba^ er ie|t in bie ©egenb

jtüifd^en ber ;3far unb bem ^nn gefüF>rt irirb.

®iefe ©egenb ift eigentlid^ bai ba^erif^e 2trfabien.

Sanb unb Seute finb Ijkx nod^ eine§ al|3en^aften ©d^Iagg.

@rftere§, ba§ Sanb nämlid^, toirb biefei ©epräge iüoi)l

immer beiüa^ren , obtüo^I bie neuerftef)enben SSillen,

^abrifen unb ^üttentoerfe bem bäuerlid^en 2luifeE)en ber

Sanbfcbaft bod^ ettoal Eintrag t^un. 2Bie e§ nadBgerabe

mit ben Seuten ge^en irirb, ift eine anbere ?5^rage, bod^
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mufe man jugefte^en, ba^ fie tro^ be§ ^^rembentroffeS, ber

jeben Sommer burd^ il^re Sl^äler iüimmell, büf^er nod^

immer nid)t merflid^ an§ ber 2lrt gefcfilagen finb. §ier

ift aud) ber Urfi^ be§ ^aberfelbtreiben§, jeneS bäuerifd^en

^ei)mQmä)t§, bog, einft fo gead^tet unb gefürchtet, erft

in ben legten B^it^i^ 3^ '^oi^ei^ 2(uggelaffenf)eit f>erunter=

fanf unb bor iüenigen i^a^ren mit fanfter ©etralt untere

brüdt h?urbe.

^n ben Urjeiten irar bie§ 2änbd^en aud^ (St. S3ene=

bifti Qüngern tüo^I em^fol^Ien, ja bon i^nen ge^t eigent^

lid^ ba§ färglid^e Sid^t auö, tceld^eg bie alte ©efd^id^te ber

©c^Iierfer = ®egenb erfreut.

2lm Scf)Iierfee tourbe fdf)Dn jur 3^'* ^^^^ 2tgiIoIfinger,

um 760, bon fünf @beIF)erren eine 3^^^ i^ii Setljaug

gegrünbet, toeldie aber f^äter bie Ungarn berbrannten.

^m gtbölften ^al^rl^unbert entftanb ba ein anberel Stift,

bem Sifd^of Dtto bon ^reifingen bog Seben gab, allein

aud^ biefe§ ging iüieber ein, ba bie ^lofterberren fd^on

1495 an bie grauenlirc^e ju SRünd^en berlegt tburben,

2lud^ im grünen 2BinfeI bonSa^erifc^^ßeH er^ob fid^ 1080

ein ^löfterlein, toeld^eä ?yrau §ajiga, be^ ©rafen bon Haftel

©emablin, reirf) begabte unb mit 2Rönrf)en au§ bem ^lofter

^irfc^au im Sd)toarätoalb befe^te. ^nbeffen tbar bamaB

ber Slufent^alt in ber S^ü felbft ben f^tüäbifc^en Söelt^

überJüinbern nod^ ju einfam, fo ba^ fie nad^ toenigen

iga^ren fd^on tbieber aui ber Sangibeile beg Uriüalb§ {)er=

au§ naä) menfdEiIid^em 3Serfel^r unb einer luftigem ©egenb

begefjrten. So tburben fie benn naä) i^rem SSunfd^e in§

freunblid^e %i}al bon g'ifc^&ac^flw berfe|t, njo fie aber aud^

nid^t länger blieben, al§ big jum ^aijxe 1108, in iüeld^em
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ibnert bie @rafen toon ®cf>etern, bie fic^ f^äter üon 2öittel§=

barf) benannten, jeneS ibr (Sd^Io^ an ber Qlm übergaben

unb e§ in eine reicbe 2lbtei inntuanbelten. Sod^ bielten

bie el)rtüürbigen Später ju (Sd^eiern bas ^löfterlein ju

?yifdibacbau ftet» in gutem (Stanbe unb benü^ten eg, bi§

bie Sibtei feiber aufgeboben tüurbe, gern al§ erquicfenbe

Somnterfrifd^e.

'^flihm ben geiftlidben |)erren aber tbaten fic^ bier auä)

bie treltlidben auf, namentlich bie ©rafen bon.SÖalbetf,

toeld^e^ je|t all ein berfalleneg ©d^lo^, im fWattigen Söalb

an ber Gdfe be§ S^ombergg bangt. Siefe iüUBten fid» im

fünfjebnten ^abrbunbert Don ben ba^erifdben ^erjogen

unabl)ängig 5U mad^en, iüurben reid^eunmittelbar unb be=

Ijerrfditen (2dBlier§, 93Iiegbad^ unb ba§ 33crlanb bi§ gegen

9[Raj-elrain bei Slibling. 2)er '^^roteftantiSmuS, ber fid^ im

fedbsebnten ^abrbunbert burdB ganj Slltbatoern felir lebbaft

rührte, aber üon ben Sanbelfürften niebergel^alten unb

ausgerottet tDurbe, an ber £ei|ad^, am SdBlierfee, in

SJiiesbad; unter bem (Bcepkv ber ©rafen bon 2Balbedf

fcBien er ein fröblidBe§ ©ebeiben erleben p fotten. 9Bolf

Sietrid; bon 2Balbed unb 9Jiaj:elrain , ber früber ein S)Dm=

berr ju (Salzburg geioefen, bann aber unter bie £utl)eraner

gegangen iüar, fübrte bie Sieformation in biefes Strfabien

ein. ®ie l^ielt fidb aber nid^t länger al§ bon 1550 bi§

1580, benn ibre SBiberfad^er, ber ^erjog ben Sägern

unb ber Sifcbof 'ocn greifing, iüaren ben 3Salbedern

gegenüber ju mächtig, ©er Sifcbof lie^ ben Kirchenbann

ergeben, ber O^^'a'^S f^errte ba§ Sänbd^en berma^en ab,

bafe nur nod» jene, bie bem alten ©lauben treu geblieben,

an§ unb eingeben burften.
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Unter biefen Umftänben tüanberten öiele SBalbedfer

fieimlid) in bie g-rembe; bie anbern liefen fid^ befebren.

SBoIf Sietric^ fc^Iofe bie müben 2(ugen 1586, aU ber Ie|te

He|er in feinem Sieid^e. ®a§ ©efd)tecf*t ber 2BaIbecifer

ftarb übrigens 1734 an§, ioorauf bie ©raffd^aft lüieber

an§ .0^1^300*^""^ Sägern fiel.

(Seit etlichen ^a^ren ge^t eine ©ifen6aF)n bon 5)^ünd^en

über ^olgfirdfien nad^ SHieSbaci^ unb «Sd^Iier^. ©er be=

treglic^e 5IRünd^ener geniest je^t ba§ lang erfe^nte 35er:

gnügen, in brei furzen ©tunben mitten im ba^erifd^en

^odfilanbe ju fein. 2)od^ fpred^en tüir junad^ft toon WiiZ-

haä), bem ftrebfamen 9Jiarfte an ber Sd^Iieradf).

SBer eine alte Drtfd^aft in junger Slütbe ju fekn

irünfd^t, ber mu^ eigentlidh nad^ 5Diie§bad^ ge^en. ©a ift

in ben testen ^aF)ren , feit nämlid^ bie ßifenbaJ)n an bem

3[Rarfte borüber3ie{)t, ein fd^lüer gu gäblenber C^aufe neuer

.^äufer aug bem Soben getpad^fen, faft alle im jierlic[;en

Sll^enftile, aUe mit fanft gefenften SädBern, mit grünen

2tltanen, mit grünen genfterläben , aUe fo jugenblic^, fo

l^eiter unb lad^enb, 'aa^ man fie fid^ern ju boren glaubt.

SBie fid^ bon felbft berfte^t , baben fid^ aud^ bie ©aftbäufer

unb bie SÖo^nungen für bie ©ommergäfte in biefer 3sit

entf^red^enb gemet)rt unb bergrö^ert. ^ti^t berrfd^en ba

in ben fd^önen 9}ionaten nod^ bie biebern 9)Iünd^ener,

tbeld^e bie 9M^e, bie 58iIIig!eit beä Drte§ unb bie gute

Suft anjieF)t, bod^ tberben aud^ anbere anftänbige Seutfc^e,

ja fügar ©nglänber unb Slmerifaner jugelafjen. (Socialer

^erb unb §orft be§ aufftrebenben ^-ledfenS ift aber ber

g-rau SBaifeinger ebrenibertber ©aftbof, tüeld^er an bem

fd^önen 9)krft))Ia^e ftebt. ?^rau äSai^inger tbeilt mit
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i^rer berühmten (EoIIegin, ber grau dind), genannt liefen;

Brunner, gu ^i^bic^el, ben guten 9iuf, eine trefflid^e

Söirtl^in gu fein — mit biefer t|eilt fte aber aud^ einen

leifen SBibertoiHen gegen i^r eigene!, nämlid^ gegen ba§

fc^öne ©e)d)Iec|t, lüie e§ ie|t bie 2BeIt burd^Iäuft, ein

©efüE)I, an ba§ \ä) mid^, iüenn id^ SBirt^in toäre, öielleic^t

anä) halt) anfd^Iie^en inürbe. SSenn ben .^erren, l^ei^t

e§, in ber grü^e bie (Srf)uf)e geit)id^§t ober gefd^miert fmb,

fo ^ört man ben ganzen %aQ nid^t! mel^r bon il^nen, bie

3)amen aber läuten aUe fünf 3Kinuten unb ftnb mit ntd^t§

aufrieben, grau 9iurf)=2;iefenbrunner fie^t il^ren ©d^ineftern

aus Serlin, .^^amburg ober Sei^jig, tüenn fte im Steife^

lüagen baberroUen, bon toeitem fd^on an, ob fie biel ober

irenig ^rätenfionen mad^en Icerben. Seforgt fie ©rftereS,

fo f)3ricbt fie einfad^: feinOuartier! — unb brel^t fid^ um,

auc^ tüenn ba§ ganje §aug nod^ leer iüäre.

Um aber lüieber in unfer 2Jiie§bad^ jurüdfjufel^ren , fo

fjat man in neuerer 3eit gefunben, ba^ bafelbft eine bor=

treffliche 2uft tüefje ; namentlich überarbeitete ©efd^äft^Ieute

unb ©taatsmänner, bie an gefd^träd^ten Sterben leiben,

erl^alten l^ier rafd^ trieber bie alte grifd^e. 2Rtt (Stolj

erjäblt man, ba§ ein berüf)mter ^rofeffor ber SBürgburger

&o6))d)nU, ber einft, an feinem SBieberauffommen faft ber»

jtbeifelnb, fo fdfitoad^ bei grau 2Bai|inger einfeF^rte, ba^

man il^n in feine Stube tragen mu^te, bennod) brei SBod^en

f^äter fo rüftig [auf bie rot^e 3ßanb, über fedf)§taufenb

gu^ l^od^, geftiegen fei, ba^ felbft jüngere Seute faum

gleid^en Sd^ritt galten fonnten. ^ierF)er unb nur ^ierl^er,

meint man, follte unfer SiSmardf fommen — nur l^ier

tüürbe er jene ^raft unb ©d^Iagfertigfeit toieberfinben,



205

an toeld^er bem ganjen beut[d^en 9teic^e fo biel gelegen

ift. SBenn man nur eine B^itung tüü^te, bie i^n barauf

aufmerffam mad^en tooHte! — Stud^ ber e^rtüürbige ^lerui

^iefiger ©egenb toürbe auf feine 3lntüefen^eit nid^t ftörenb

eintoirfen, ba er 6^araftergrö§e nid^t nur an fid^ felber,

fonbern aud^ an anberen gu e^ren toei^.

3Son 3Jiie§bad^ fäf^rt man in einer ftarfen 93iertelftunbe

nad^ ©d^Iierg am ©d^Iierfee, ber gtüeiten §au^tftation, ber

tüir einige 2lufmer!famfeit ertoeifen muffen.

2)er ©tamm, ber biefe ibt;IIifd^e ©egenb beiüo^nt, ift

ein ^ernöolf; f4)Ianf unb ^od^getrad^fen , im ©anjen h)o^I=

geftaltet, l^ält ber ©d^Iierfer iüie bie ©d^Iierferin fe^r biet auf

ein faubere§ ^eiertagSgeirtanb unb toeife fid^ überl^au^t fel^r

gut l^erauS ju ftellen. @r ift eljrlid^ unb menfd^enfreunblid^,

aud^ biel Weniger rof) aU ber Sauer im glad^Ianbe. @r

t^eitt jtoar bie d^olerifd^e ^Jtatur ber Sajubaren üBerl^au^jt,

allein er ift and) berfij^nlid^. 2lm ©onntagabenb, ioenn

ba§ 3^ationaIgeträn! gu tuirfen Beginnt, Jommt e§ freilid^

nid^t feiten ju l^eftigen 9teben, toeld;e leidet ju 2:^ätlid;=

feiten führen; aber bie l^anbelnben ^erfonen bei 3^rama§

fted^en nid^t mit bem SJieffer ^u, iüie anber§h)o, fonbern

flauen fid^ ein ^aar ^üffe um bie Df)ren
, fe^en fid^ bann

tüieber jufammen unb ge^en fd^Iie^lidf; in alter unerfd^ütter^

ter g^reunbfd^aft auieinanber.

5Die Untugenben, bie man biefem S3öl!(ein borttterfen

möd^te
, fallen nid)t fd^iüer in§ ©etwid^t. <Bo foH e§ j. 33.

ettpaS bequem fein unb bie Ötu^e ber 2lrbeit merflid^ V>or=

jieben, allein ba ©etreibebau nid^t getrieben iüirb unb bie

33iel)5ud^t iüeniger anftrengt, fo barf fidf» F)ier ber 2Kenf^

an6) nid()t fo plagen, h)ie im Unterlanb. ®ie biele 9)iu§e
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erlaubt in ber 2:f)at ein befiaglid^eä 2)afcin unb getoä^rt

felbft Diaum für literarifd^e 33eicf)äfttgung. ^an icenbet

^ier nämlic^ mancbe «Stunbe an bie Leitungen, unb bie

^ofter^iebitton ^u SdBIier§ gibt täglich über fünfzig 33Iätter

au§. Selbft bie ©artenlaube ift ba nid^t unbefannt.

?[Rand^e bäuerlid^e ^offierren in biefer ©egenb faufen fi<i)

fogar Sudler unb lefen fie — ein Sraudfi, ber in ber

©tabt fo feiten borfommt, ba§ er auf bem Sanbe um fo

mebr überrafd^t.

Ser berftorbene (Steffelbauer bom -gagenberg, ju

feiner 3^it aUerbingi ba§ größte Sid^t im Sanbgerid^t,

^atte fid^ SCnno adBtunbbierjig fogar bie 3>er]^anblungen

bei frankfurter ^arlamentä berfd^rieben unb iüenn er ein

^rembirort nic^t öerftanb, fo fudEite er'g in $ierer§ Uni=

öerfaHejifon auf, toeld^eS er fid^ ju biefem 3^^«^^ ange:

fd^afft. S)abei trieb aber ber Steffelbauer feine Stubien

in tiefer 33erfdE)iDiegen^eit, fo ba^ er feinen Süd^erfaften

bor anbern nur feiten unb nur bor ben öertrauteften

^reunben öffnete, ftet§ beforgt, ber Sanbrid;ter mod^te i^n

einmal iüegen feiner SSipegierbe auf bie %mQex flo^fen

ober toenigftenS bie gefä^rlid^ften Sd^riften confiSciren. ^n

folc^en ©erud^ Ijatte Subtüig I., ber immer für bie „teutfd^e"

^rei^eit fd^iüärmte, feine ^olijei ju bringen geipu^t.

^•ür eine anbere Untugenb möd^te man bie ettüa§ ftar!

bortretenbe 2eben§Iuft anfeben, ©od^ fü^rt ber 33auer

annod^ einen fe^r einfachen ^ifc^, begnügt fic^ bie ganje

3ßod^e, tüie fein §au§gefinbe, mit 3)^ild^= unb 3)ie^IfJ)eifen,

33utter, ©dE)mal5 unb §8rob, nimmt an Sonntagen im

©irt^§^aufe jtüar gern ein 3Sürftd^en gu fid^, toeil biei

bie Sitte milb beurtl^eilt, ^ält fid^ aber öon t^euren
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©Reifen, aU 3. 93. öon ^alhS- unb Sc^toeinebrateu fcvn,

ireil il^r ®enu§ al§ eine 2>erfrf»it»enbung gilt, bie bem

Sanbmanne nicf»t iüoH anfteiBe. 2)ag eble 2:rinfbergnügen

tütrb bagegen an ©onn^ unb ^'^iertagen mit großer 33e=

flifjen^eit, fotote o^ne &eftim*ntel 5Ra^ BetrieBen, unb

nimmt baran aud^ ber 2RinberbemitteIte rebltcf) ^f)eil,

tüa§ i^m um fo e^er erfd^lninglic^ , al§ felbft ber ^^aglöfjner

fid^ ie|t täglich faft auf brei ©ulben ^inaufarBeiten !ann.

ferner fonnte man anmerfen, ba§ bie £eirf)tigfeit, mit

ber nad^ ber neueren ©efe|gebung eine Qhc gefrf^Ioffen

lüerben fann, bie Sitten in einem Befannten Stüd'e noc^

nirf)t auffallenb geBeffert f^at, iräfirenb im Unterlanbe

aUerbingS fc^on eine Heine 3Kinberung ber unel^elicBen G)e=

burten toafjrgenommen toerben Wiü.

^ie -DZenfc^enfreunblirfifeit, Ipeld^e tüir oben aU eine

gute ©igenfd^aft biejer 2IeI|3ler ertt)äf)nten , fiat fic^ in

iüngfter B^it namentlid^ burd^ bie o^ferluftige SieBe er=

toiefen, mit h)eld^er fie h)ä^renb be§ Kriege! bie leibenben

.gelben Be^anbelten. (Sine§ 2^age§ famen ba gegen brei^ig

fd)irer 3Sertüunbete auf ber ©ifeuBal^n geraben 2Beg§ bon

3Jie^ bal^er unb n^aren bie meiften in ber traurigften 33er=

faffung. 3^er ^Irjt unb 6t)irurg be^ S)Drfe§, Dr. c^umniel,

ijattc erft müi^felig ju arBeiten, Bii bie 3Ser6änbe rid^tig

angelegt unb bie not^hjenbigen D^erationen bollsogen Sparen

;

aber al§ bie§ gefd^el^en, rifeen fid) fofort bie 33auern um

bie armen ©ulber, fül^rteu fie iüie bie SieBIinge ii)re§

.§erjen§ auf il^re fd^önen .§öfe unb ))f(egten fie nad^ Beftem

^Sermögen. %U bann bie ^a^fern n^ieber ju Gräften ge=

fommen, gingen il^re Pfleger unb Pflegerinnen alle 2^age

mit i^nen m§> 2ßirt^5l^au;3 , ftellten fie ben DiadfjBarn bor
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bie fie aud^ toieber ju SSutterbrob unb Äirjc^engeift ein=

luben, unb liefen tIBnen auftifdBen, ti^ag bte Söirtbin nur

immer bieten !onnte. 2)ie <2c^Iierfer mit ibren nä(i^ften

Sf^ad^barn Ratten bamal§ breijebnbunbert S?er)?flegung§tage

äu beftreiten unb baben fie gerne beftritten. Sie 3>er=

lirnnbeten iüaren meift in ^reu^ifcben unb fäcf)fi)*d^en

Sanbcn ju §aufe unb lauter JüD^lgejogene junge 3)Iänner,

bie fid^ fe^r anftänbig gu benef)men unb bie allgemeine

Sld^tung ^u ertoerben tüu^ten. 3lux einer iüar barunter,

ber fid^ Ungebübriidftfeiten erlaubte unb be^^alb auc^i

einen üblen ^1aä)xnl)m jurüdflie^. S)ie anbern ©äfte gingen

alle mit l)cx'ßä>em ©anfe bon F)innen; benn bas fd^öne

Serglanb unb bie tüadern Seute l^atten i^nen ungemein

gut gefallen.

Ginmal !am e§ bor, ba^ ein reid^er 33auer, ber bi§

bal^in nur ©elbfjjenben bargebrad^t, aud^ einen Krieger im

§aufe traben iüollte unb fic^ einen fold^en ju beftetlen

ging. Seiner ©beftau aber batte er ba§ 33orbaben nid^t

mitgetF)eiIt, iüeil fie, obiücbl fonft ein ebrenirert^eS SBeib,

brd& bie üble ©etüobnl^eit l^atte, ibrem ©atten in allen

feinen 2Bünfd^en entgegen gu treten, tüie es bieHeid^t aud^

anberetDD toorfommt. 2>er Sauer rcdfmete inbeffen barauf,

ba^ fie bie bottsogene 2:batiacf)e anerfennen tüürbe unb

fd^tdfte bem jungen ©ad^fen, ber i(;m befd^ieben toar, beim:

lid^ fein SBägeld^en entgegen. 2)er leibenbe .^elb hjurbe

borgefabren unb bor ber 2^f)üre abgelaben. Sie 93äuerin

fam aber gleidf) l^er^u unb begann, ba ber 33auer ficf) ent:

fernt l^atte, ein böüifd^es Slpeftafel aufäufüj^ren. S)er

(Sadf^fe fudBte fidf) nadb beften Gräften gu entfcbulbigen unb

fie umjuftimmen, aber aU ficb feine 33erfucBe bsrgeblid^
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eriüiefen, ^örte er xijv t>DK ^-affung ju unb bliet» um fo

rul;iger auf ber ©ommerban! liegen, aU er tregen be§

®df)uffe§, ber if)m bor SRe^ burd^§ S3ein gegangen toar,

überl^au^t nic^t mef)r tceiter lonnte. '^ftaä) einiger 3^'^

!am ber Sauer gleid^tttof)! aud) jur ©teile, ermaf)nle feine

^auifrau, fie fotte fid^ bor ben 5Kad^barn fci^ämen, bie

bod^ alle für bie armen SSertüunbeten eingetreten, unb gab

\hv in bebenfen, ba^ man e§ nur biefen 5U_ ban!en l^abe,

iüenn ber granjo^ nid^t Irieber m§ Sanb gefommen fei

unb aEe§ niebergebrannt l^abe. 2)ie Bäuerin ging aü'-

mäl^Ii^» in fid^, Ijörte auf ju fdf)elten unb gab bem ©afte

ein gute§ 33ett. £aum toar aber bem jungen ©ad^fen

einige ©elegenl^eit getüorben, fein artige§ SBefen unb feine

banibare ©enügfamJeit an ben 3^ag ju legen, al§ fid^

anä) ber erftlicfie SBibertriUe ber |)augfrau in eine tnarme

g^reunbfd^aft umfe^te, fo ba^ fie oft ftunbenlang an feinem

Sager fa^ unb i^m burd^ ^eitere ©efpräd)e bie 3eit ju

öerfürjen, anä) fonft mit ©jjeife unb %xünl x^n mDgIid[)ft

5u ergoßen furf;te. Unb aU er nac^ etlichen SBoc^en iüieber

l^eimtüärti gog, nal^m fie mit l^eifeen 2:^ränen 2lbfd^ieb

bon if)m, ben fie fo untoirfd^ empfangen batte, unb ber

i^r bodE) fo lieb gelüorben. @r aber entfanbte balb barnac^

einen 2)an!brief an ben Sauern unb an feine Pflegerin,

fo gut ft^lifirt unb fo talligra))^ifc^ gefc^rieben, ba§ er je^t

„in ber fc^önen ©tube" aU ein t^eurei ^leinob unter

©Ia# unb 3fta^men aufbeiDaf)rt trirb.

@i ift in ben jüngften Reiten aufgefallen, ba§ unfere

^od^Iänber, bie boc^ fo frifc^ unb aufgetoecft finb unb gern

liberale Rettungen lefen, beim legten Söa^Ifam^jf für§

beutfd;e 9teid^ fidf; auf bie ©d^attenfeite geftefft ^aben. ^n
Steub, kleinere Schriften. IV". -ia
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ber -Jiä^e betrad^tet, fiebt aber bie ©acfie ntd)t fo feltfam

au§. ^dfer unb 9teid^ unb bie §au^tftabt ^Berlin, fie

Hegen bem Sauern noä) jiemlid^ fern. S)ie legten bret

;3aF)re F)a6en nod^ nid)t biel bermod^t gegen bie STrabitionen

eines faft taufenbjä^rigen '^articularismug. S)ie 2)inge,

bie fid) im entlegenen D^orben abfpielen, fie erregen ben

Sanbmann nid^t bergeftalt, ba^ er fic^ betrogen füllte,

eine Beftimmte Stellung §u i^nen einjunel^men. Gr F)ätte

am @nbe aucB liberal geträf)It, ioenn man jjur regten

3eit baju getrau F)ätte. ®o fam aber ber (Elerug ben

Siberalen jubor, fd^Iug mit 3Reifterfc^aft bie gro^e Strommel

unb rief: ^Jtic^t luttjertfd) Serben! S)iefeg 2RaI l^aben e§

übrigens bie grauen burd^gefe^t. 2luf ber Mangel unb im

53eid^tftuf)I iüurben bie toeiblic^en ^ergen burc^ ben beöors

fte^enben ©infturj ber fat^olifd^en S^eligion beängftigt,

toelcfier nur befrf)tt>Dren iüerben fonne, irenn bie gläubigen

Sanbe ibre gläubigften SSertreter nad^ Serlin entfenben

toürben.

2>or bem ^^age ber $BaF)I gingen bie geiftlid^en Ferren

nD(^ öon einem .^aufe jum anbern, f^ielten bie legten

Sd^recEniffe aul unb liefen in ben §änben ber Hausfrau

ben rettenben Sßafjljettel ^urüdf. 2;ie g-rauen lagen bann

ben Männern an, festen i^nen bie |)DlitifcEi=reIigiöfe Sage

nad^ jenen Offenbarungen auSeinanber unb baten fie

fd)lud^Senb unb toeinenb, mä)t mit ben ^e|ern ju gelten,

fonbern jum §errn ^vfarrer gu ijalten, bon bem ber 2ßetter=

fegen, ^inbötaufe, ^od^geit unb Ie|te Celung abl^änge.

So gaben benn bie meiften 3)tänner nad) unb erllärten

öffentlid^, ba§ ^ei^t im 2ßirtf;0^aufe, am §augfrieben fei

i^nen me^r gelegen, als an ber Sieid^itagsiraF)!. 2tud^
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ben Söirt^en ipurbe erfjeblid^ §ugefe|t. ®ie finb of^nebem

fcfton lange bag Stugenmerf ber ultramontanen Stgitation.

„2Benn ^i)x biefe unb jene 3eitung nid;t abfd^afft," f>et^t

e», „fo toerben iüir ®uer .^errenftübel nid^t mef;r mit

unferm 33efu(f)e beehren, iinb tüenn ^f)r öffentlid^ ju ben

Stberalen galtet, [o tüerben Inir Qua) i)e\ml\ii) in unauf=

fic^tlici^en 23ann tf)un." ®er 3Birl^ ^ält auf fein Ferren*

ftübel unb auf fein ©etüerbe natürlid^ and) üiel meF)r, alg

auf bie 9ieid)gtag5tüaf)I, unb fo fdfjlie^t er fid^, oblüol?!

iribeririüig , bem großen .Raufen an. „2lt§ (Staatsbürger,"

fagt er bann unter toier 2lugen, „bin xä) liberal, aber alS

©efd^äftsmann barf id^'€ mit bem Pfarrer nic^t üerberben."

•Dtanc^mal fam ef auc§ fd^on bor, ba^ ber S3ei4)tiger bie

ätbf(f)affung unangenehmer 3^itungen burc^ SSertreigerung

ber Slbfolution ju erjtoingen fud^te, ober ba^ ber Pfarrer

^irc^enca^italien fünbigte, um bie Sd^ulbner jur firc^Iid^en

g-a^ne gurücfsufü^ren.

%m fürjeften ^at fid^ neulid^ ein 2anbmann foIgenber=

ma^en auigebrütft: „Siberal finb iuir too!?I Sllle, aber

tnäf^Ien tl^un tüir fd)iüarg." ^n ben fleineren ©tobten

unb SJiärften lüirb o^nebem jeber ©elüerbSmann unb jeber

.pänbler balb ben geiftlicf^en .^erren in bie ^änbe gefallen

fein, ba bie fat^olifd^en Gafino'S, bie man überall ge=

grünbet i)at ober ju grünben fudE)t, immer aud^ §anbel

unb Söanbel fat^olifiren unb bie .^artnärfigen, bie nid^t

beigeben iüotlen, aud^ üom commerciellen SSerfe^re ani-

f(f)Iie^en.

©in angenel^mer ©egenfa| ju jenen (Safino'S finb bie

33eteranent)ereine, bie je^t aUentijalben entfte^en. ©e=

li>i)f^nlidf) bereinigen fid^ jtüei ober brei Dörfer, um ben
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33rübern, bie im Ie|ten Kriege gefäffen, im ^-riebbofe

ober au6) im grünen SSalbe ein 3)enfmal ju erridbten.

(Sie jieFjen bann an feftlid^em S^age gu beffen Gntfiüffung

mit SJiufif unb g^abnen F>inaug, fleffen ficf) in ^arabe auf,

Italien ibre 9teben, fe|en fic^ hierauf pfammen, toaftiren

auf ^aifer unb Dieid;, ^önig unb 58aterlanb unb fd^Iie^en

bie ^-eier mit ©efang unb %an^, um fie näc^fte§ ^ahx

in äbnlidfier Söeife ju iüieberF)Dlen. 2)iefe 3?ereine toären

ein Sanb, ba§ bie reid^tefreunblid^en Gräfte im Sanbe

trefflid^ j^ufammenljalten fönnte, allein eg ift nid^t ju

bemerfen, ba^ if)nen bie gebilbeten Siberalen ober bie

SeMrben irgenb eine (S^re ober Stufmerffamfeit eritteifen.

S^iemanb fd^eint §u abnen, toelc^e Sebeutung ibnen mit

geringer Tlühe ^u berlei^en toäre.

„9Zur nid^t lutfierifc^ tt»erben!" f)afft e§ je^t au^ äffen

äöinfeln ber ^irc^e. 9^ur fcbabe, ba^ tüir'g fdion finb

ober tüenigftenS fd^on in einer ganj ^^roteftantifd^en

Sllmof^^äre leben! 2Bir erinnern nid^t an bie mädbtigen

^e|erfc^aaren in unferer §au^tftabt, aber auf bem Sanbe,

aud^ in SKie^bad^, um ben ©d^Iierfee, \vd immer eine

g^abrif, ein ^üttentuerf, eine Heinere ober größere Unter*

ne^mung erftef)t, finb bie S^orftänbe, bie 33eriralter, bie

Seiter, äffe bie, bie gute einträglid^e <Bt^\ien einnebmen,

enttüeber au§ bem ^roteftantifd^en g-ran!en, an§> 93ürt=

temberg ober au§ 9?Drbbeutfd^^Ianb. Sie !atf)oIi|d^e ©r-

5ief)ung in 2tltba^ern liefert biefe ©attung nic^t. ^n ber

brei^unbertjä^rigen geiftigen ßrftarrung, toeld^e bieigefuiten

befanntlid^ über baß ganje Sanb Verbreitet l^aben, ift bas

Dtationalgenie in ber %i)at etJra§ eingefd^Iummert. S3i§

jum Slnbrud^e ber Sieformation ging ^lltba^ern auf ben
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äßegen ber beutfd^en ^unft unb SBiffcnfd^iaft freiibig mit,

feine Seluo^ner luurben bort ben anbern ©cutf^en aU

gleic^begabt unb gleid^geftellt betrad^tet; feitbem bie 33äter

^efu in§ Sanb gefommen, ift el in aUen ^äd)ern 5urü(f-

gefelieben, bom Sluslanbe ab^ngig unb über bie Std^fel

angefel^en niorben. ^önig Tlai ber ßrfte f)at bie 3)idE^aut

nur etioag aufgefcf)ürft; Subipig bei Gtften Sitomantif unb

Tlaic be§ 3h^eiten SJiilbe lie^ fie gemütf^IidE) lieber gul^eilen.

Slltba^ern füF)rt h)o^I [ein 3^ationaIgetränf in§ Sluslanb,

aber geiftige ©rübrigungen ^at e§ nie öerfanbt. Q§ mufete

bielmef^r feine 23Iö^en immer mit Berufungen beden.

Unter ben ^urfürften führte man bie ©elef)rten unb bie

^ünftlcr au§ g-ran!reid; unb Italien ein; unter ben Königen

fing man an, fie au§ bem ijroteftantifcfien 5Deutfd^Ianb

ju üerfd)reiben. 2e|tereg h?ar ben römifcf)=!atf)Dlif(f}en

^Patrioten immer ein 2)orn im Stuge; aber ba§ fid;ere

SJiittel bagegen ift borf; nod; unl;eimli(^er, al§> ha§ Uebel.

3J^an müfete bem SSoIfe nämlid^ bie Stugen offnen, ei

ettoag benfen lehren, e§ innerlich unb äu^erlid^ ergießen,

e§ an ^unft unb SBiffenfc^aft geh^ö^nen (benn ber „orbent»

lic^e" atltba^er toeife jur 3eit tnit Siebig fo toenig anju--

fangen, toie mit ^aulbad^), lur;^, man müfete ei geiftig

^eben unb eine anbere geiftige Suft fdiaffen, ali ei je^t

atf^men mu^. 2)ann hjürbe ei toieHeici^t felbftftänbig h^erben

unb feine ^remben mel^r braud^en, bielme^r fogar eigene

(Eelebritäten ejportiren Jönnen. Slber h)o täme nac^ einer

füld^en Hebung bie je^ige i^ird^e mit aUm if>ren W\^--

bräuc^en ^in. Wo bie ^nfallibilität, bie unbefledEte (im-

^jfängni^, bie 9[RirafeIgefcf)id^ten unb bie genu^reid^en 2Batt=

fahrten nad^ Sirfenftein, nad^ Slltenötting ober gar jum
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^ubentnorb in 2)eggenbDrf? 2Iucf» bürfte toobl mandBel

Äird^enlicbt ertüägen, ba§ ie|t noch bie glagge bie 2öaare

bedt, ipä^renb bie fritifc^en Stugen einer f^Äteren 3^it

in feinem 2Sefen leidet SRängel entbecfen möcBten , bie gum

Seften ber ^irdbe beffer berf)üllt Heiben. 2)arum laffen

tt»ir'§ lieber beim Slhen.

Unter fDld;en Betrachtungen finb ir»ir naä) Sirlenftein

gefommen. ©ort fielet aljo unter alten unb jungen SSirfen

eine 2Battfabrt§firdf»e , tüelci^e nad^ bem SRufter be§ .^eilig:

tl^uma ju Soreto gebaut fein foll. S}al beilige §au5 ju

Soreto ift aber baffelbe, in treld^em DJtaria ju -J^agaretb

irofinte, baffelbe, trelcbeg bon ben Gngeln be!anntlid>

einmal au§: ©aliläa nacb 2;almatien unb bon ba nad»

Italien getragen Jrurbe, an bie Steffe, h)D ei je^t bie

^ilger jur Stnbad^t labet. Q^ren Urf|)rung öerbanJt bie

^irc^e 5U Siufenftein einem 2::raumgefidf*te , h)elcbe§ 1663

brei 9J^änner ju g-ifd^bad^au, ber Pfarrer, ber 2Birtb unb

ein Sauer, ju gleidber 3eit erlebten. @i erfdBien i^nen

nämlidf) in berfelben 9^ad^t bie allerfeligfte Jungfrau unb

tl)eilte il)nen mit, ba^ fie auf bem Sirfenftein berebrt

fein tttoUe. ®em frommen SBirt^e mag iüobl bie l^eilige

9}iabnung am tiefften ju .^erjen gegangen fein, benn ein

guter Söirtl) gebeibt nirgenbi beffer, al§ bei einer guten

SBaUfa^rt. Unb fo fam nad^ mandben .ginberniffen bie

Stiftung ju ©tanbe.

3?or un§ ftel^t nunmel^r bie Gazelle mit ibrem S'bürm;

ä^en unb bem l)Dl3ernen Umgang, ber ibr angebaut ift.

33Dm ST^urme toel^t eine fylagge in ben ba^erifdBen ^-arben;

bie 2>Drberfeite bes .<Rirdblein§ unb bie 2^ragbalfen bes

Umgang» finb mit Slumengeirinben berjiert. 61 fdbeint
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ein gro|e§ geft, ein Frauentag, eine ^ird^toeib, ein

:3ubiläum gefeiert gu toerben.

33ieffeid^t gibt e§ 2eute, iüeld^e ei für überflüffig l^alten,

fid^ eigeni aufjumadjen unb naä) Sirfenftein gu gelten,

benn tüenn ©Ott überaß allmä(i)ttg unb allgegenioärtig ift,

trantm foll er in Sirfenftein nodE) mäc£)tiger unb noc^

näl)er fein, aU anberötoo? SlUein fo ift bie ©ad^e nid^t

aufpfaffen , fonbern bielme^r gan;^ anberi. ©er liebe ©Ott

ift nänüid^ bem fatl^olifdjen Sanbbolfe ein unbefanntei,

tief im bunüen ^intergrunbe fd^h)ebenbe§ Sßefen, mit bem

e§ ^erfönlid^ feinen 33erfet)r unterl^ält. ßg tpenbet fid^

nur an feinen c^offtaat, an bie alterfeligfte ^""Bfi^fl"/

gleic^fam bie Königin = 9Jiutter, unb an bie lieben ^eiligen.

S)a| biefe nid^t aHmäd^tig finb, ift fo jiemlid^ getüife; ob fie

allgegenwärtig , ift aud^ fefjr 3treifeIF)aft. 3)ian bietet i^nen

bal)er auf btefer ©rbe gelüiffe ^eiligt^ümer an, bie fie

gleid^fam ali i^re SBo^nung begleiten unb too fie immer

fidler gu f^red^en finb. ©ort trägt man iljnen bann bor,

h)aö man auf tem .^ergen (;at, unb bittet fie um i^re

SSertüenbung bei bem unbefannten ©ott.

Uebrigeni berufet bie Slüt^e bcr 3BaUfaf)rten aud^

auf ber germanifc^en SBanberluft. 9^idf)t alle fönnen nad^

SRaria^ßinfiebeln ober gar nadf) Soreto pilgern; aber ein

Stuiflug, ber nur einen ober jtüei 5tage beanf)3rud)t , ift

für SJlännlein unb SBeiblein leidet erfd^toinglid^. ^ommt

alfo bie frf)öne ©ommerijeit, fo erlpad^t bie ©e^nfud^t nac^

ber blauen ^erne, unb ber Sauer, bie Bäuerin, bie ©ö^ne

unb bie %'öä)Ux freuen fid^ auf eine3Ballfal;rt naä) Sirfenftein

ebenfo f)cxilxd), toie fid^ ein gebilbeter berliner, Hamburger

ober Sei^jiger auf ben 9ligi ober auf ben ßomerfee freut.
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^iefe SBanberluft fönnen \vix and) aug ben iüeibli^en

^rac^ten, bie toir ^ier i)or un§ fe^en, mit siemlicEier Sicher:

l^eil l^erauslefen. Sie länblid^en Scf^önen mit bem fegel^

förmigen §üt(f)en, tüeld^eS eine ©olbf^nur umfaßt, finb

freiließ nid^t iceit ^er, ba bie^ bie ie|ige ^Jiobe ber 5[Riel:

ba^er ©egenb i[t; aber bie ©eftalt, bie gerabe unter bem

?Prebiger ftef^t, mit bem niebrigen §ute, öon bem ji^ei

breite Sänber ^erabir allen, fie mag [cf)Dn eine ^albe ^age;

reife tueit gegangen fein, benn biefer §ut beutet auf bie

©egenb öon Sluborf ober Srannenburg im ^nntf^al.

2)en SBeittreiS unter ben Stnipefenben erf>ält aber feben^

falls bie breilfc^ulterige ^erfon, bie born im ©rafe fi|t.

®ie ©renabiermü^e, bie fie fcf)müc!t, ift nämlid^ eine

fogenannte Sd)h)ajer^aube, ein uraltes tiroIijdieS 2Saf)r=

Seici^en, bai fd^on bie .gelbinnen 'ccn Stnno 5Reun geführt.

Seid^t möglich, bafe biefe ®ame in biefer 3>erfammlung

aud^ bie @f)re ber ailtersi^räfibentin anf|)redE)en bürfte,

benn bie ©c^n^ajerf^auben finb in ^f^orbtirol je^t faft öer=

fd^tDunben unb toerben als Stnbenfen an bie gute alte 3eit

nur nod^ bon l^od^betagten 3Jlütterd^en getragen.

Stuf ber Saube fte^t ein Ga^^ujiner unb ^rebigt. 2öaS

mag er üortragen? 2Sir Igoren nur toenige berijaffenbe

SBorte unb !önnen baljer nur SSermutf^ungen h)agen.

21IS Sluguft üon 5)3Iaten öor balb fecb^ig ^a):)xen eines

Sonntags nad^ Sirfenftein gefommen irtar, tüurbe ba aud^

ge^jrebigt, unb gVoar bon ben 2ßunberfräften beS ^eiligen

gca^uIierS unb öon ben grä^Iid^en Dualen beS gegefeuerS,

aus tüeld^en bie l^eilige Jungfrau atte gamftage eine

%n^ai)i (Seelen gu erlöfen pileQe. 2)aS Sca^ulier, bie

lobene Scf)ulterbedfe, bie in i^ren SluSläufern born bis
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auf bie j^ü^e ^eruntergefit, ift ein tt)ic^tige§ i^Ieibung^ftüc!

in ber ©efd^i^te be^ (Sarmeliterorbeng. ®in ^^rior beffelben

fott nämlic^ gur 3eit ber ^o^enftaufen ein befonbereä

@t:em^Iar au§ ben eigenen ^änben ber fieiligen Jungfrau

50kria unb bamit bie Serfic^erung emjjfangcn E;aben, baB,

lüer barin fterbe, ber eiüigen Strafe entfioben fei. ^ein

Söunber, ba^ fi<^ toiele^aifer, Könige unb anbere ?^ürften

mit großen Soften biefe§ Scapulier öerfd^rieben, um barin

ben legten Seufjer aussul^aucfien.

3n ber fat^olifd^en ^ir^e, alfo aurf; in ber 3BatIfaf)rt

5U Sirfenftein , änbert fi(f) fef)r irenig. Q§ ift bakr \viol}l

möglich, ba^ ber 6a))ujiner auf ber Saube and) bie^mal iüieber

über bag f)eilige Bcapüikx ge^rebigt ^at. 33ieIIeicf)t ^at er

and) ben berüchtigten Si§marcf in feinen 33ürtrag beriüoben,

ben (2of;n bes 2:;eufel§, ober ben (StrDt)fac! be§ f)eiligen33ater§

unb feine 3Bafferfu^)3en, bie nur burd^ ben ^eters^jfennig

etit>a§ gefc^maljen iDerben fönnen; bieHeid^t and) bie grei^

maurer, h)elcf)e bie 2J[uff)ebung ber Sotterie berfc^ulbet, ober

bie SJiac^t ber ^riefter, gegen Wdä)^ fogar ber liebe @ott

ben bürgeren jie^e, ba er fid^ felbft nid)t me^r erfc^affen,

Irogegen ber ©eiftlid^e am 2(Itar biefen ^eugungsaft mit

Seiditigfeit boüjie^en fönne; bielleic^t \pxad) er and) bon

bem un^eiligen ^rieg gegen unfere fat^olifc^en Srüber in

j^ranfreic^, bie un§ bod^ biel naiver ftef)en, aU bie Sutl^eraner

in '^^reu^en. <SDl(f)e ©egenftänbe finb aud^ bie ^affenbften,

benn fie geben fein Stergernife. S^ric^t ber ^rebiger

bagegen über (2ittlicf)!eit, Sfnftanb, SJtä^igfeit, Qi)xlxd)U\t,

d^riftlict)e 2kbQ unb 33erträglic^feit, 2(ufflärung unb S3it-

bung, fo finbet man barin nur ju gerne bo^fiafte 2lnf^ie-

lungen. 2)er 33ürgermeifter, ber SBirtf), ber ^«^Gfeae^ülfe,
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ber ßrämer unb anbere Honoratioren mit ibren ©attinnen

ober SieBd^en , am Gnbe aucf) bie Ferren S3auern in eigener

^Perfon, fie füf)Ien fic^ leicht getroffen unb giel^en ple|t

gar noc^ 3SergIeid6e gtuifc^ien ben Sßorten unb ben ^^aten

be^ ^rebigerg felbfl. 2iIfD feine 93ioraI ! dUä) ber „S)onau=

geitung" ift ba§ altSa^erifc^e 2?dI! ofinebem ba§ befte unb

ebelfte in ber äöelt, unb es biefee alfo ßulen nadf) Sltben

tragen, toenn man bon ber Mangel l^erunter SCugenben :pre=

bigen iroKte, bie es t^eils nid^t Brandet unb tF)eiL' f^on f)at.

Unter bem Sogen be§ Umgang^ ftef)t ber aufmerffame

SBefd^auer aud^ giuei tragbare Sei^tftüble, bie an foId)en

STagen, um in ber ^ird^e 9iaum gu fcbaffen, ini ?^reie

geftellt njerben, fo ba§ fid^ bie ©laubigen i^rer ©ünben

in ber füblen 5JiorgenIuft, im Stngefid^t ber F)of)en 2IIJ)en

:|)oetifd} entleeren fonnen. Sie Dl^renbeid^te foU übrigens

für ältere Seute gang unfdE)äbIid^ unb nur ein l^armlofer

Zeitvertreib fein, benn Jüag fid^t ein alte§ SRütterd^en

einen alten Ga^^ujiner an! Unter ben jungen Seuten ift'g

aber nid^t immer gef)euer. 9)ian fagt mand^en jugenblid^en

Gallonen nad^ , bafe fie ben blül^enben SRäbd^en aus ibren

reid^en Grfal^rungen mand^e anjie^enbe, toenn anä) nic^t

notlilDenbige Sröffnung mittf)eiien, fo ba^ bie fatf)o(ifd^en

3}Iütter fid^ öfter berabreben, i^re %ö6)Ux nid^t el^er in ben

SeicbtftuF)! ju laffen, aU bi§ fie berl)eiratf)et finb.

9ied[)tg im .^intergrunbe erf4)eint ein entJüeic^enbe§

^aar, bai erfte, bas SieifeauS nimmt. @§ toirb ein Sauer

unb feine Säuerin fein, toeld^e, im Seid^tftu^Ie eben ent=

fünbigt, nun auc^ einer leiblid^en ßrfrifd^ung nac^gel^en.

(Sie loerben nid^t toeit ju tranbern l^aben, benn baö

Sßirtbsbaue liegt in erfreulid^er 3f?ä^e. G§ ift ein altel
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©^3rücf)tüDrt : „2öo ber liebe ©Ott eine ^irc^e baut, ba

fe^t ber 3;eufel ein 9Sirtt)5f)au5 baneben," atlein biejer

(S^rud; ift aÜsu l^effimiftifc^ unb ftimmt nt^t ^u bcn

t^atfäc^Iic^en Sser^ältnifjen. Ql)ix liefee fid^ fagen:

„.ftird)c unb aßirtf)§f)au§ finb innig üermaniit;.

6§ fnüpfet fie beibe ein löimmliici)e§ 33anti."

Ratten näntlic^ bie Sßallfa^rer nic^t a\xä) bie (Erquicfunö,

bie ii)nen nacb ber Stnbad^t bas 2öirtf)5^aug bietet, im

2(uge, fo fämen fie nid)t fo jablreid) jur Äircbe, unb fämen

[ie nic^t fo jablreic^ jur ^irc^e, fo fielen fie aucf» nid>t fo

ja^lreic^ ine äBirtböbaug ein. ©ort aber geben ibnen

nac^ beni morgenbli^en ©otteebienfte bie fc^önften Stunben

auf. Stile miteinanber, bie 33äter, bie 2)iütter, bie eöbne,

bie T6ä)Uv, fie fi^en — ein erfreulid^er 2(nblic! — in

fc^önftem geiertagggetranbe unb in rofigfter Saune beim

^um^en unb f^u-ed;en mit al^enliaftem Stp^etite ben2ÖürfteIn

unb anbern längft erfel^nten Siffen ju , bie bie gute SBirtbin

für biefen 2:ag fo reic^Iid) borbereitet ^at. 5)abei gebt

ein i>eitere§ ©e))Iauber burc^ bie^^alle, unb fpäter fommt

e§ lüo^l auc^ ju ©efang unb STanj. Sa bie 93tebrja^I

ber 2öaafaF)rer in ber 9läF)e ju §aufe ift, fo jerftreut fid:^

bie 9)ienge erft gegen 2tbenb unb hjaUt in munterem 3^9^

berJ^eimatl^ ju, too fie fici^ fittfam fd^lafen legt, lüäbrent

an ben großen Sßunberftätten , tüie ju Stltenötting ober

©eggenborf, iro bie Sföallfar^rer unb SÖaUfa^rerinnen aus

größeren fernen fommen unb baber über 9k(bt ju bleiben

Pflegen, bie gefammte ©enbarmerie all i^ren 3Bi§ auf'

bieten mu^, bafj ber cbriftlicbe ©nabenort am f^jöten 2(benbe

nic^t ju einem beibnifd^en ^a^bos ober anberem ct;t!prifc^en

.^eiligtl^ume ii*erbe.
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JCeßer bie ^pradje hex ^ixn^hx.

a5ort

ßrjier sßanb. ÜKit ADoIoidjuitten unb fünfunbjtraujtg Ihftograpfjift^en

Äofetn. Setpäig. Snicf unb Serlag öon S. 6. 2eubner. 1874.

^m Januar 1875.

©in^uc^, ba§ ic^ fc^on öfter bei ':ii§ S^nh^xex^ ^'nw

gebein f)erbetbefcf)iroren babe, fo ^eftig ir»ar bie ©e^nfuc^t,

bie irf) nac^ i^m trug. 3^a ift e§ nun enblid^, fo getraltig

in ber 3ßiffenfdf)aft, aber noc^ biel geiraltiger im Umfang

aB ic^ erlüartete. @» jä^It nämlid) 1016 gro^e Cctaö=

feiten unb ift tüafirfd^einlid^ ba§ beleibtefte SSerlagstferf,

ba^ biefeg 9}cenfcf)enalter erfc^einen faf;. 2)a ein jtüeiter

33anb, ber in 2lu§fid^t fte^t, f)inter biefem erften fc^irerlic^

^urücfbleiben tüirb, fo öffnet fici^ bem -Publifum, ba§ bie

alten ßtrusfer noc^ immer nic^t bergeffen fann, gleid^fam

eine krrlic^ befe|te 2;afel, an ber es tüod)enIang fi|en

unb fl^rac^Iic^e ©enüffe aller Strt einnef^men mag. Xa§>

treff(icf)e 23erf ift übrigen! fe^r fcf)ön ausgeftattet unb

entfjält fünfunb^toanjig lit^ogra^bifcbe 2;afeln, fotuie auc^

tierunbbrei^ig ^oljfc^nitte im 2^ej;te. So barf fic^ benn

niemanb tounbern, irenn e§ in feinem erften 33anb F)ier

unter brei^ig ^Jlaxt nic^t ju erftef)en ift — immerhin ein

3eicf)en , ba§ 3Serfaffer unb 33erleger fic^ einem namhaften
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Häuflein iriof)IF)abenber unb D|?fei-lufttger (Etruecomanen

gegenüber benfen. 2Sir kffen p ©Ott, ba^ fie fid> in

biefem ©ebanfen ntd^t täufd^en trerben.

Qn uralten S^agen, el)e bie 9ißmer ju einiger '^aäji

gelangten, ging ber Gtrusfer .^errfi^aft burdb inele Sanbe.

:3^re leiten ^T^ürme ftanben gegen SZittag unterhalb

Qapua in ßam^anien, gegen 2l&enb am 93ieere bei Stijja,

gegen ^Rorben bei %'6l^ unb Scblierg ^ in ben r{>ätifd)en

$ßoraI^en. ^^x iüid^tigfteö 2Befen Ratten fie aber in bem

gebirgigen 2anbe, bag jtoifd^en bem 2lrnu§ unb bem 2:iber

liegt, ©ort ragten auf fonnigen ^yelfen, bon c^flc^ifcben

SRauern umgürtet, if^re ftoI,^en SKetro^oIen, Jyelcbe lange

fd^on ^rieg unb ^anbel trieben , el?e bon fRom am 2^iber=

ftranb bie erfte Siebe ging, ©ie lebten ttcn ben älteften

Reiten ber in Sünbniffen, ju benen fic^) je j;irölf ibrer

©tobte jufammenget^an, unb unter Stat'tfönigen, tüeld^e

fie Sucumonen nannten; aber ba fitf) ibr SSunbestag am

Semmel ber SSoItumna eben fo fdEjntad^ unb binfäüig ertviee

h)ie iüeilanb ber unfrige in ber ©fd^enbeimcr ©äffe, unb

ba fid; fein etrusfifd;er SiSmard fanb, ber eine mäd)tigc

^au^tgehjalt gegrünbet bätte, fo lüurben bie tuSüfc^en

Könige mit ^ron' unb ©ce^ter, Tun apres l'autre, ber

reid^e Stbel unb bie mäd)tige ^riefterfd^aft , langfam, aber

1 Sola, nod) feiner urfunbli^en g^orm Solinsc ift nämlich einer

ber äQ^Ireidien rl^ätif^en CrtSnomen auf insa, je^t —en} ober — en§,

unb fein Doppelgänger finbet fid) oI§ Salenj bei Sargan§; Scfjliere

bagegen öergleid)t fici) mit ürolifd) JierS, Sier§, ^yfierfd), öorartbergifd)

$8ür§ nnb bünbuerifd) Sd)ier§. 9lud) Sd)iut)3, 3u(c^t pon 6atfd)ett

impüffenb qu§ sylvates gebeutet, ift ein r()äti)d)cr 5iome fo gut rcie

2d)tt)a3 nm Snn unb cntiprid)t bem etruSfifdjcu Sveitusa. Sgl. Corffen,

©. 107.
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fidler, Jjon ben Stomern eingetfjan. ßtrurien ging unter

— mancfte feiner glänjenbüen Stäbte [inb ganj bom @rb=

boben tüeggefegt, anbere erinnern nocf) in ifjren großartigen

^Xrümmern an bie alte ^eibenU^elt, beren 5[Racf)t unb

9ieid^tf)um bie ärmlic^ie ©egenli^art nic^t me^r begreifen

fann. ^m 33au ber 2;emj?el unb ^aläfte, in ber funft=

reid^en 3(u§ftattung ber 3ßD§nungen, in Grjguß, 33ilb=

^auerei, 2:ö^ferfunft unb ^Oialerei, foiüie in ber ^rad^t

ber ©etränber unb im ^runf bei 2eben§ finb bie @trug=

fer aüm anbern italifd^en 3]ölfern toorangegangen. ^n

ifjrer eigenen <Bpxad)Q nannten fie fid) übrigens S^afena,

nacb einem alten ^eerfü^rer, ber biefen 9Jamen einft ge=

tragen l^aben füll.

^iefe ßtruSfer it»aren ju allen ftnnlic^en Singen treff:

lid^ ausgerüftet unb fjielten gro^e Btüds barauf. ©ie

toaren nid^t fo shabby-genteel tüie bie je^igen Italiener,

bie fid^ bie gange SBod^e bon ^euf^redfen unb .^onigtüaben

nähren, um be§ Sonntagi Gorfo fa{)ren ju fönnen, fon^

bern glic(*en el^er ben ©übbeutf(^en über beffer noc^ ben

Sf^orbbeutfcfien, inbem fie — bei glötenf^iel unb S^anj —
fef^r biel ju effen unb nocf) mebr gu trinfen liebten.

Mand)ex alte unb bornefjme S^d)ix lie^ ficf) mit bem

Sedier in beröanb felbft auf fein ©rabmal meißeln, ents

lieber um für f^äte Gnfel noc^ ein ermunternbeS SSeif^jiel

aufjuftellen ober um feine 3Dan!bar!eit ju bezeigen, baß

if)n bie ©ötter mitten unter ben ^^afelfreuben ing beffere

^enfeitl gerufen. Stud^) bie etru§fifc^e ^üc^e tbar berüf^mt,

ba bie beftänbigen C)3ferf(^mäufe i^ren Stubien ungemein

förberlid^ traren, trie man benn auc^ im alten ©vied^en;

tanb an ben befucfiteften SBallfa^rtSorten bie feinften
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^ableb'f)6ten fanb, iüäl^renb je^t ber ^itger auf bem f)ei=

ligen Serg 2tnbed^§ ober ju St^untenl^aufen frof) fein barf,

toenn er feine 2(nbad^t burd^ ein erträglicf)e§ STetterfleifd^

ober ein geniePareS SBürftd^en unterbrechen fann.

9Ba§ bie ^teligion ber ßtrugfer Betrifft, fo üeref)rten

fte ungefäl^r biefelben ©ötter, trie bie Reiben in 3^om

unb ©ried^enlanb, bod^ gaben fie i^nen mel^rent^eil§ eigene

gf^amen. <Bo irarb ^u^jiter bei ben 3:;uifern %m§ genannt,

3SuIcan f)ie^ @et^Ian§, 33acd^u§ 3^uflun§. Se^terem inaren

fte, toie fcfion bewerft, mit befonberer Siebe guget^an.

SBie i^re ehernen ©Jjiegel unb il^re SSafen, bie fie gern

mit m^tf^ologifd^en Figuren gierten, ^eute nod^ bartF)un,

tüor ifjnen aber felbft bie gan,ie ^ettenifd^e ^abeliüelt ge^

läufig unb bie trojanifd^e ©age toielleid)t genauer befannt

aU unfern ©ebilbeten bai 9?ibelungenlieb.

2lud^ 2lnbad§t unb ©ottegbienft geigen fid^ bei ben

2;u§fern E^ö^er auägebilbet ali bei anbern SSölfern be§

Slltertfjumg, bod^ mifd^ten fie in if)re S^eligion, toie auä)

bie gebilbeten ^iationen unferer 3^^^, allerlei alberneg

3eug. 2)ie ©e^eimniffe ber 3u^f""ftf ^ie fid^ getoiffe

beutfd^e 58iebermänner burd^ bie franjöfifc^e SRuttergotteS

bon Sourbeg unb ©alette ent^üUen laffen, glaubten bie

6tru§fer in ben .^ül^nerbärmen erfd^auen ju fönnen. «Sel^r

biel ©tubium toenbeten fie aud; auf bie 9Zatur be§ Sli^eg.

«Sie iüu^ten ju fagen, bon toeld^en ©öttern biefer aug=

gef)e, it)a§ er beb.eute unb h)ie er abjuioenben — tceld)

le^tereS unfere „tüettergered)ten" ßa^Iäne aud^ nod^ ber:

fielen.

^i)xc ^riefter unb 2luguren toaren ^jatriotifd^e 3Jtänner,

iebod^ in anberem ©inn aU unfere „Patrioten", ba fie
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mit bem unf)eimli(fen 9^otn feineetoegs liebäugelten, fon=

bern feine Süden iDo{)I erfannten, toaS iinferen lieben

Ferren tro^ taufenbjäbriger Grfabrungen unb be§ i.ier=

befi'erten Q)efdBicf»tsunterric^t§ nod^ immer nid^t gelingen

tüitt. Hebrigv'n§ nabmen an<i} bie Stuguren bem gläubigen

^sublitum gegenüber bie XInfebIbarfeit in 2inj)3rudE), unter

bier Stugen febodi lacbten fie fic6 gegenfeitig aus. (Cicero,

de div. I. 47. 105.)

2lber bie übertriebene StnbadBt unb ©ötteröerebrung,

bie beftänbigen D^fer, 2lugurien unb geftfd^mäufe, bie

fird(ilicf»en Stiele unb 2:^änje, bie ^roceffionen unb SSatt;

fal^rten macbten bas S^olf träge unb bie übertriebene

Ueip^igfeit nal^m ibm ben alten §elbenmutb. 2ludE) bie

langen Ääm^fe mit ben ©attiern batten e§ em^finblid^

gefdiipäc^t. Saju fam nod^ , iüie oben bemerJt, ber 3Rangel

ber inneren ßintrad^t. (So unterlag Gtrurien trD| fetne§

bo^en Äunftfinnes ben fräftigern -Riemern, bei benen fid^

bamals aller Sebenggeift nodf) in ber '^sic!eIF)aube concen^

trirte. ^ec^t beutlitf* jeigte ficb ba iöieber bie S^reulofigfeit

ber alten .^eibengötter, bie tüir nicbt oljne ©runb toerab=

fd^iebet baben. 2^ro| aller Dp^ex unb Sitaneien rübrten

fie in ber 9^ott) feinen %inQex für ibre 2(nbeter; felbft

35acd^ue, ber frö^ilid^e, lie^ fie fi^en, obgleirf* fie ibn fo

boc^ beretirt batten.

21uffallenb bleibt nur immerbin, '^a^ and) ber geredete

©Ott ber Gbriften feinem 6tattbalter ju 9tom neuerlicb

nid^t fräftiger beigefprungen ift. 2Sabrfd)einIid^ woUte er

burd^ feine rubige Haltung anbeuten, ba^ ibm bie 2rräg=

beit, bie XIep^)igfeit unb bie faule 23irtbfd)aft, bie bort

unter feiner §nrma ging, enblicb audB berädBtlid^ getporben
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iüar. (Sin guter ß^rift mu^ in atten SBeltbegefcen^eiten

ben %mQn ©otteg fe^en, nid^t bIo§ in einigen ^arabe=

ftücflein, bie er fid^ felbft beliebig aulfud^t.

3)ie etrui!i[cf)e ©))rad)e — aber ba ntir niemanb an=

fie^t, tüie id^ al§ ein 33etPDf>ner unferer (itadE) SRatt^ias

^Dd^) feltifd^ = :pF)önicifd^en ^od^ebene mit ber etrusfifd^en

@^rad^e in 33erü^rung ge!ommen, unb ba e§ mir leidet

berbad^t Serben !önnte, toenn id^ Df)ne einigen 2lu§ti)ei§

in biefen gelehrten ©ad^en mitrebe, fo bin id^ leiber ge=

gtoungen, ie|t fd^on einen fleinen Stuggug au^ meinem

fünftigen 5Jle!rolDg l^ier einsuftetten, beffen ^ni)alt iä} jh)ar

bereit! bor ad)t ^aijren (Januar 1867) in biefen blättern

annäfjernb mitget^eilt \)ahe, ben id^ aber um fo me^r aU

öergeffen da^Un fann, al§ \xä) naä) Jüieberf>oIten @rfa^=

rungen bie inenigften SRenfd^en länger aU bon l^eut auf

morgen an meine Slrtifel erinnern.

@§ toar im (Sommer 1842, aU id^ in ben r^ätifd^en

2ll^en auf bie ?$^rage berfiel: ob man bie feltfam flingenben

Drtgnamen, bie fid; bort finben, tbie ©cf)Iitter§, Uberns,

Werfens, östw'^ä/ Stjami u. f. ib., nid^t ettoa enträtl^feln

unb bamit aud^ ber ^Nationalität ber St^ätier auf bie

©^ur fommen fönnte. ^iefe iburben jtbar in ber guten

alten 3eit nad^ bem Saut ber alten ©d^riften ^ immer für

berf^rengte ©trugfer gefjalten, allein feitbem ber gro|e

^aH^aufen feine ^eltelei aud^ in bie tirolifd^ie Urgefd^id^te

eingefü(;rt, galten fie mel>r ober Ibeniger für Gelten, unb

f^äter f)3rad^ fiel) auc^ ß. ßeu^ in biefem ©inne an§.

1 Unter anbcrn Steifen fei nur bie t)on 5pliniu§, 3. 20. ange=

fül)rt: Reetos Tuscorum prolem arbitrantur, a Gallis pulsos duce

Rseto.

©teiib, Äteinere £*riften. IV. I5
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^Ix^t io\vol)l aU l h. ^rei§! unb ©tabtgeridfitiaccefjift,

iüelc^e jufunftlüolle Stellung id^ bamals erflommen ^atte,

fonbern aU „geteerter" ^^ilologe fd^Iug id) nun berfd^ies

bene 33üc^er etruSüfd^er @ele^rfam!eit auf, Wk Ctfrieb

SJlütter, Sanji, SSermiglioIi u. f. tr»., unb fanb ba nid^t

oi)n^ Ueberrafd^ung biefelben klänge, bie in ^irol, 3Sorarl'

6erg unb ©raubünben al§ Drtgnamen erfdftatten, in ben

etruSfifd^en v^erfonennamen leibhaftig toieber. 2Ber bie^

ettoa nic^t glauben tooUte, ber möge fid^ betf^jielgtoeife fol*

genbe ^JtebeneinanberfteÜung ju ©emütl^e führen, nämlid^:

etru§!ifd^er grauenname: 2ld^unfa, beutfd^:r^ätifdf)er Drt§:

name: 2tgun§, Slld^gna; Stl^na, Sllefina: Sllafina, Slltl^ina:

Sllbein, 2tntefie: 2lnbeft, Slruntl^a: Strunba — unb um
nid^t bag ganje Sll^^abet burd^juge^en, ettoa nod^: %i)xV'

nifa: %xmS, 2:lifcuSnifa : 2;agufen§, Umranfa: 2lmrag,

frül^er UmranS, SSatl^ini: 2Batteng, SSelt^urniö: 33elt^urng

— ©leid^e ^^^amen, gleid^e ©prad^en; gleid^e ©^rad^en,

gleid^e SSöIfer!

^n bem falten SBinter, ber jenem toarmen (Sommer

folgte, toarb ein Süd^Iein gefd^rieben („2)ie Urbetüofjner

9t^ätien§" 1843), unb barin ber 3"f'i"^»"en^ang ber

3^l^ätier mit ben 6tru§!ern, fo beftritten er getoefen, für

alle S^xtm ju ben großen ^iflorifd^en SBa^rfjeiten gelegt

unb in bie Sßiffenfd^aft felfenfeft eingerammelt.

^reilid^ fonnte nur bie ©leid^^eit ber beiberfeitigen

formen barget^an, ber Sinn jener 9tamen aber nur feiten

erflärt ioerben, benn bie Sebeutung ber äßurgetn (2ld^, 211,

2llc^, 2tltf}, 2Int u. f. to.)/ au§ i^enen fie gebilbet finb,

ift gröfetent^eilö unbeJannt unb biefen Sd^Ieier toirb allem

3tnfdf)ein nad^ aud^ bie 3"-^""!^ ""^ tcenig lüften.
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^a§ geleierte Satjern jeigte fid^ ü6rigen§ nid^t unauf:

merffam für biefert ??unb unb Beeilte fid^ bem reblidBeu

^•inber eine Slnerfennung 511 [^enben. ^riebrid^ ^^ierfd),

ber eble SDlann, eigentlid^ ein ^Korbbeutfc^er bon ©eburt,

aber ftetg bemüht, anä) unter ben 2lltba^ern bie ^eime

feinerer Silbung gu Jjflegen, inofür if^n biefe oft berlad^ten,

er fd^tug ber 2llma SubDt)ico--2RajimiIianea unaufgeforbert

öor, ben neuerftanbenen Di^ätologen ju ifjrem @f>renbDCtor

„cum Omnibus privilegiis atque immunitatibus annexis'-'

ju ernennen, toag auä) o^ne Unfall bon ftatten ging.

9Kein ©l^rentag trar ber erfte SRärj 1844, tüa§ id^

nur für jene „S^ere^rer" anmerfe, lüeld^e mir etlca jum

fünfsigjä^rigen Jubiläum (1894) ju gratuliren tüünfdf)ten,

ba ba§ fünfunb^tpanjigiä^rige fo geräufc^lös bal^ingegangen.

Seitbem fc^iüebt ber 2)Dctorf)ut, obtro^I id^ i^n öffentlid;

nid^t trage, bod^ aHentt)aIben unfid^tbar über meinem

^au^te. Slber nid^t genug — ein anbrer ©önner jeigte

mir fogar in- mäßiger (Sntfernung bie offenen Pforten ber

2lfabemie — eine 2lu^fic[;t, bie mid^ ob meiner jarten

;5ugenb bergeftalt blenbete, ba^ id^ fie toieber ju berf)ütten

bat. Sei einem §aar lüäre id^ aud^ §ofratf> getoorben!

3)a§ ift je^t fd;on brei^ig ^al^re.

2lber biefe etru§!ifc^en Safegeigen an meinem baju^

barifd^en ^immel finb längft jerf^rungen — id^ tbeife aud^

nicf)t mel^r tbie unb toann? dagegen bradE)te mir ba§

Süd^fein felbft biele ©orge. ®enn fo richtig fein ©runb:

gebanfe, fo f^atte bie 2(u§fü^rung bod^ baburd; gelitten,

bafe alle nid^t beutfd^en Sf^amen al§ r^ätifd^e b. l). etrui=

fifd^e angefe^en tborben, tbäl^renb fid^ bei fortgefe^tem

Stubium balb ergab, bafe in unfern Stilen brei 3fiameng=
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fd^id^ten über ober burc6einanber liegen, nämlidB eine

beutfd^e, eine romanifcf^e — 6eibe beutlii^ unb berftänb=

lid^ — unb eine r^tifd^e, ireld^e, irie oben bemerft, mit

fefir iüenigen SlusnaFimen unberftänblid^ ift. ßl tüurbe

nun t)erfurf)t, h)enigften§ bie beiben lefeten SdBid^ten au§

einanber ju fd;eiben unb iWax in einer jireiten Scf^rift,

toeld^e ben S^itel „3ur rbätifc^en ©tbnologie" erbielt, unb

1854 bei ©ebrüber Scbeitlin ju Stuttgart ans 2\ä>t trat.

2)ie[e5 Süd^Iein enthält audb beute ncdfi mein rbätologifcfiel

©laubensbefenntnife, obgteid^ je^t nad^ äiüanjig Qaf)ren

manrf)e§ baran ausjubeffern unb öiele§ nadftjutragen iüäre.

@§ fd)ien bamals nidBt unmöglid^, bafe bie neue <Sdf»rift

aud^ in 2:irül SeadBtung fänbe. SJ^an fonnte glauben,

bie Guraten toürben il^re beften Sd^ul^e ablaufen, um fid^

in ben tirolifcben ©ro^ftäbten ba§ neue Cra!el ju fjolen,

bie end;Dri]c{)en ©elef^rten tüürben i^re tiefften ©tubien

ausfegen, fid^ mit aller Seibenfd^aft auf ba§ ©trusüfdje

ioerfen, ficb nad^ aUen bier rbätifdEien 2öinben gerftreuen unb

in allen §au^t= unb S^ebentbälern SZamen unb 2Banber=

fagen fammeln, um ber neuen Seigre gegenüber «Stellung

nel^men ju !önnen; aber e§ blieb alle§ rul^ig unb ba§

33üdBIein unbefannt. 2)iefe§ l^atte fd^on jel^n Qabre eine§

ruf^mlofen Safein^ I;inter fid\ all mein guter ^-reunb,

^rofeffor Q. 3S. 3ingerle ju ^nnlbrud, einmal öffentlidE»

bie berbrie^Iid^e 5'^age auflparf: irarum benn gar feiner

!omme, um aud^ einmal bie tirolifd^en Crts-, $of^ Serg=

unb SBalbnamen anguforfd^en unb babei nid^t bon ferne

a^nte, ba^ fein SSunfcE) fdbon längft erfüllt fei. ®ie ^i'

roler finb tüie bie ©riedben — Greeci sua tantum miran-

tur — unb obgleid^ fie in biefen ©ad^en felbft nur tüenig
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ll^un, fo geben fte boc^ nid^t 2ld^t, iueun anbere etiüaS

neue§ auffteKen, geigen auä) irenig ©tauben baran, gu=

mal feitbem Q3eba 2öe6er unb Gilbert l^äger bai Sogma

berfünbet baben, ba^ atte tirolifd^en Sad^en für bie übrige

3Jienfc^fieit boüfommen unüerftänblid^ unb unergrünblid^

feien. Sie großen unb fleinen ©ele^rten be§ £anbe§ !el=

teilen baljer munter fort, gleich all tuenn nod^ a[fe§ träre

ioie gu ?)3aE^aufeni Reiten , unb erft in ben legten ^a^ren

trat 6I;riftian (Schneller, je^t ju ^nngbrucf, aU g^crfdier

auf bem ©ebiete ber tirolifcben Crt§namen ein, fd^ö^fte

aber au§ meinen etrugfifcfien 3(ngleic^ungen nur bie Ueber=

geugung, ba| bie unbeutfdien allefammt — romanifd^

feien, ©o gebt'g mir faft irie bem alten §egel: „9Zur

einer l^at mid^ berftanben, unb biefer l^at mid^ mi^ber;

ftanben!"

Sie etruSfifcfie «S^rad^ie aber — unb fo fommen tüir

bon biefer mit 3^ad;fid^t gu beurtf)eilenben Slbfd^tüeifung

tüieber in bie ^au^tftrömung unferer 2)iatribe — bie

«S^rad^e ber ßtrugfer, iüel(^e mit 33udf)ftaben , bie ben

gried^ifd^en äfinlic^ finb, aber ixne ba§ ^ebräifd^e öon

red^tg nac^ Iinf§ gefd^rieben lyirb, fie ift an§ etrugfifd^en

Sudlern m<i)t ju erlernen. 9>on alle bem Wa^ einft rafe=

nifd)e Siebter unb SelTetriften beim Sam|3enlid^t ober beim

©d^ein be§ ^ageg gefcfiaffen, ift uni nid)t§ erfialten. „Sie

tu§!ifdE)en ©efd)id^ten," iüelc^e SSarro ertoä^nt, fotoie il^re

fvimmtlic^en t^eologifd^en unb afcetifd^en 2Ber!e mit i^rer

gangen Sli^gela^rt^eit finb längft baf)in. Sie einftigen etru=

rif(^en 33ibIiotf)efen finb berfc^tounben, unb ipir fönnen mit

ben ©eiftern ber alten Stafener nur unterirbifcb berfe^ren,

in i^ren ^^^ogäen ober ©rabfammern, beren immer mel^r
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entbecft ünb geöffnet irerben. S^ort in jenen bum|)fen

9?äumen, an ben SBänben, auf ßaubelabern, 2tf(^en!rügen,

©arfo^^agen u. f. tu., finb ^nfd^riften aufgemalt, ge-

goffen, eingeri^t unb eingeF)auen, ioeld^e un§ je^t bie

etruöfifd^e Siteratur bertreten. 2luf allen biefen mannid^-

faltigen ©erätl)en finb junäd^ft bie 9?amen il)rer einftigen

S3efi|er, il^rer (Stifter, il^rer ©dtjenfer, mitunter aud) bie

ber ^ünftler angebrad^t, treidle fie Verfertigt, ©o nameni=

feiig Jüar ber etruSfifd^e Staatsbürger, bafj toir, trenn

nid)t allein bie ©inrid^tung i^rer ©rabfammern, fonbern

aud^ bie ibrer SBobnungen erbalten tüäre, fd^tüerlid^ einen

(Stiefeläiel)er ober eine ©d^lafmü^e finben tüürben obne ben

5Ramen be§ eblen 9^afener§, ber fie einft fein eigen genannt.

Siefe 9^amen, bie nun tüobl in bie S^aufenbe geben,

bieten eigentlid^ nidE)t t)iel abfonberlid^eS, fonbern gleidEien

im ©anjen tiielmel^r ben römifdben, tine fid^ benn aud^i

eine gro^e ^aU tusfifd^er Dramen in 2atium unb latinifd)er

in ©trurien tüieberfinbet. 2)er 9tafener führte gu feiner 3eit,

trie J^eutjutage ber2)eutfdf>e, einen S^ornamen, ber aud^ toieber

gn ben lateinifdEien ftimmt (tüie 6ae = 6aju§, Sfite = Si-

tus , 'Setbre = ©ejtuS), unb einen Familiennamen. ®aju

fommt aber getoöbnlid^ nod^ ber 23orname be§ 33ater§ ober

ber Familienname ber 9Jiutter, ober beibe, tüeldbe burdb

— al bejeid^net hjerben. Sartl) 33ete 2lrntl)al 3]i^inal beißt

nlfo: Sartb S]ete, ber ©ol^n be§ 2trnt^ (lat. Strung) SSete

unb ber %xau 9Z. 9^., gebornen 33i^ina. Sie Senamfung

ber grauen ift ettüa§ umftänblicber. Q§> inirb nämlic^

ibre §er!unft burd^ —ia bejeid^net, treld^es fidb ibrem

Familiennamen anbängt, toogegen —isa, an ben ^^tamen

be§ ©emabll gefügt, bie ßigenfc^aft ber ßbefrau anzeigt.
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Um anä) ben beutfd^en ?^-rauen, toeltf;e biefer 2l6f)anblung

ettüa bt§ i)k^ex gefolgt finb, eine Üeine Slufmerffamfeit

ju ertüeifen, iüoffen tüir l^ier ein auä) il^nen t)erftänblid^e§

33eif)3iel etne§ etru§fifd^en ^rauennanteni aufftetten. SBenn

fid^ nämlidf) in einem ^^^ogäum eine ^nfd^rift finben

tüürbe, lautenb: Luise Schtnidia Huberisa Hansal Gre-

tal Maieral, fo toäre biefe ju überleben: Suife §uber,

geborne ©d^mib, ^od^ter bei §errn ^an§ unb ber %-tau

Margarete ©d^mib, gebornen SRaier.

Slffein biefe Sel^rfä^e über bie Silbung unb ©rflörung

ter tuiüfcJ^en 9^amen, ireld^e einft Dlfrieb SRütter aufge-

ftellt ^at, tüaren ^Wax in ber S^^eorie fel^r rid^tig, reid^ten

aber in ber ^ra^iS bod^ nic^t für alle %äUs an%. S)ie

ßtru§!er, unbefümmert um bie SRüijfal, bie i^r ©d^Ienbrian

un§ berurfad^t, erlaubten fid^ nämlid^ allerlei SSariationen,

bie mitunter fel^r bebenüid^e 3Serh)idf(ungen l^erbeifü^ren.

S3alb fel^It ber SSorname, balb ber Familienname, unb

balb ift biefer aud^ bD^)3eIt borf^anben; burd^ Slbtoe^ung

ber auglautenben (Sonfonanten finb mand^e männliche

^^ormen ben tt>eiblidt)en ganj gleid^ getüorben; bielfadb ift

ber ©nbbocal abgefallen, unb 33i^i fann j. 58. für 5lU^ie,

b. 1^. 3Si^iu§, für SSijsia ober auc^ für 33i^iä im SIblatib

[teilen, ba mitunter bie Slbftammung nid^t burd^ —al,

fonbern burd^ ben Slblatib beö aHutternamenS auSgebrüdEt

tüurbe. 2)amit ift aber nur ein X^dl ber ©d^h)ierigfeiten

angebeutet, unb e§ begreift fid^ bal^er, ba^ faft jeber

neue 9'tame, ber au§ ber etrußüfd^en Unterwelt aufftieg,

bilcutirt loerben unb §u abtoeid^enben ©rflärungen fübren

fonnte. Sßenn iüir fagen, ba^ §r. 5)3rDfeffDr ßorffen

biefen ?$^ragen meljr aU bierl^unbert (Seiten getoibmet bat,
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fo ift bamit etnerfeitg if)re S^riftigfeit, anbrerfeitg aber

aud) fein %Ui^ unb feine UnermüblidEifeit belegt, ^e^t finb

fte atterbingi bereinigt, alle tnöglid^en ^äUe finb bef^rod^en,

alle möglid^en knoten gelöst, ^e^t mag bie beutfd^e

2Biffenfc^aft bem Stugenblic! ruf)tg entgegenfe^en, tro iüieber

ein neu aufgefunbeneS .^^^ogäum bie nttjftifd^en Pforten

öffnet; feine ^Ramen finb fc^on conftruirt, el^e fie nod^

red^t an§ 2\d)t be§ %aQi§ treten.

Uebrigenä mu^te .§r. ^rofeffor Gorffen in bielen fällen

erft bie SeSart feiner 9^amen feftfteKen , benn bie gebrutften

^le^te fmb nid^t immer jganj juöerläffig. (Er ging baffer

1870 eigeng nac^ ßtrurien, )x>o er feine SSorlagen toerglic^,

rebibirte unb corrigirte unb gioar mit einer Unermüblic^=

feit, beren nur ein beutfd^er ©ele^rter fäbig ift. SSon

bieten ^nfd^riften naf/m er ^^a)3ier= ober ©taniolabbrüdfe

unb prüfte fie mit ber Su^e, um feiner ©ad^e fidler ju

fein, ^n bem büftern feud^ten (Erbbegräbnis ber 5£ar=

quinier ju ßaere frod^ er in bie D^ifd^en fjinein, um bort

bei ^erjenlid^t bie berblid^enen 3^i^ci^ aufgugeid^nen unb

ben 2(fd^enreften ber 2eicE)name ju begegnen, bie ba toor

jtoeitaufenb ^afiren beigefe^t toorben. ®abei notirte er

mit beutfd^er (Srünbli(^feit jetüeili ben 2;ag ber betreffen=

ben 3:^ätigfeit. 2Bir erfahren 5. S., ba^ e§ am 29. Sl^ril

1870 getoefen, aU er burd^ 3s'<^""*^9 "^^ (SraffitabbrucE

in einer ^nfd^rift beS SSaticani, ftatt ber falfc^en SeSart

Sarft, bie rid^tige Sarni l^erfteUte. Unb am 5. 9J?ai be§=

felben ^al)x^§ gefc^a^ eg, ba^ er in einer ©btcg^Ii"[ci^'^ift

ebenfalls ju diom, ftatt be§ unrid^tigen Slrd^age, bie ed^te

Segart Slrc^ate fanb, fo ba^ bie greunbe feiner Stubien

ben fünften i^al^reStag biefeS freubigen (Ereigniffel jugleic^
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mit bem ^obeStag 9'?a)3Dleong I im näd^ften Söonnemonat

feftlid^ begeben Jonnen.

SJie lu§fif(^e Siteratur enthält aber faft nic^t§ aU

tarnen. 2)ie Unbitt ber Seiten l^at nämlic^ toenig er=

jä^Ienbe %eiU »erfd^ont. 3^ Perugia im 5IRufeum fte^t

jtüar ein 5Denfftein, ber toäl^renb be§ 2Betnmonb§ 1822

in bortiger ^f^ad^barfd^aft gefunben tourbe, feitbem ber

^erufmifc^e (5i^^u§ Reifet unb auf jitteien feiner (Seiten

fec^gunbbierjig S^i^^" '\^^^ legbaren %(ik§ bietet, aber

faft bie §älfte beffelben füllen eben auc^ ioieber nur ^^iamen

au§. 3mmerl)in ift biefer ßi^^uö in feiner ©attung bag

einzige monumentale Ueberbleibfel aui ben großen S^^en

biefeg SSoIfeg, unb toirb ba^er mit 9ied^t aU ba§ tl^euerfte

^leinob ber etrugÜfd^en ®^igra^I)if betrad^tet. 3lIIe anbern

^nfd^riften finb furje <Sä^e, bie au§ iüenigen, ben 3fiamen

beigefügten SBörtern befielen unb fid^ über bem ©ingang

ber ©rabfammern, auf beren äßänben, auf ben ©tein»

unb ©r^bilbern, auf ben ©Jjiegeln finben. Sitte ^ufammen

iüürben mit Settern bon mittlerer ©rö^e gebrudft faum

ein Dctabblatt füHen. ^n allen ^nfd^riften aber finbet

fid^ anerfannterma^en !ein einjigeg SBort, bem man auf

ben erften SlidE ing ©efidf^t fagen fönnte: bu !annft nur

bie^ bebeuten unb nid^tS anbereg.

2Öie ber alte $immel ben alten ©ried^en fo biele anbre

©oben geiräl)rte, fo berlie^ er if^nen aud^ eine <B)pxaä)Q,

in ber fic^ alle Slbfömmlinge be§ ^eUenifd^en Urftammg

berftänblid} mad^en fonnten. SKenn ber ^onier unb ber

2)Drier, ber 2tt§ener unb ber %^ehanix in ber Slntid^ambre

be§ großen ^önig§ ju ^erfe^3Dli§ ober gu S^arteffog bei

ben ©äulen bei ^ercule§ jufammen trafen, fo öerftanben
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fte ftd^ eBenfo leidet, al§ ber niebetba^erifd^e Sßeijenbauer

unb ber d{ox\d)aä)ex ©etreibepnbler auf bem (Straubinger

^ornmatü.

©er ^takx bagegen trar in biefer Sejie^ung gang

anberS gefteHt. Sßenn ber alte Satiner bie ©ränje feine§

Satiumg, ba§ nad^ SCl^eobor SJZommfen urfjjrünglid^ nid^t

größer iüar aU ber ie|ige Danton 3ürid^ unb \)ßäUv bod^

bie 2BeIt erobern follte , in ^rieg ober ^rieben überfc^ritten

l^atte, fo fanb er gegen ©üben bie D§fer, gegen Dften

bie Umbrer, bie il^m beibe, obiDol^I if)re (S^rad^e nal^e

üertüanbt, bod^ ebenfo unberftänblic^ tüaren, al§ e^ bem

Dberbeutfd^en ber ®äne ober ©d^toebe ift. SBenn er aber

über ben Stoiber ging, fo ftanb er fd^on mit beiben ^^ü^en

im ©trugferlaube , tro il^m alle§ nod^ biel frember unb

feltfamer ttor!am, al§ in ben umbrifd^en unb offifd^en

6auen. @§ icar auc^ bie gemeine SReinung be§ 2(Iter=

t^um§, ba^ e§ fein SSoIf gebe, tüeld^eg ben ®tru§!ern in

©itte ober ©^rad^e ä^nlid^ fei.

2Bie bem aud^ fei, bie tusfifd^en ^nfd^riften traten

mel^r unb mel^r au§ il^ren ©rabgetoölben in bie moberne

Söelt berein unb forberten biefe ju il^rer ßrflärung auf.

2Ran fieng ba§ ©efd^äft aud^ fd^on im borigen ^ai)xl}V.n-

bert an, aber man fam nid^t iüeit bamit. 2lbgefeF)en bon

ben onomatologifd^en ^ortfd^ritten, ioeld^e, toie oben er=

5äf)It, Dlfrieb 2JlüIIer getl^an, tt»ar eigentlid^ nid^t§ fidler,

aU ba§ Söort ril, toeld^eg fid^ öfter bei ben B'fff'^" finbet,

bie auf ben ©rabmälern bie £eben§bauer bejeid^nen (ioie

j. S8. ril XX, ril XXV), unb baF)er ^al^r bebeuten mu§.

SIber auiS) biefe§ SBort ift rätl^fel^aft, benn el pa^t offen-

bar ju feinem anbern befannten §biom. S)ie oSfifc^en
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unb umbrifc^en S^vad^benfmäler unb namentlich bie eugu=

binifd^en 2:^afern Jimren nllmäMid^ aufgeflärt iüorben, tüeil

ba§ Sateinifc^e toie ein guter ^amerab in glei^em ©d^ritt

unb 2;ritt nebenhergeht, aber für ba§ ßtruSfifi^e fd^ien

biefeS tüeit über allen Sergen ju liegen.

Suigi £an,^i, ber bebeutenbfte @tru§ci[t be§ borigen

Sa^rf?unberti (f 1810), tarn äule|t gar auf ben @e^

ban!en, ba§ ba§ ©trulfifd^e eigentlid^ nid^t§ aU ein ©ar=

buglio, ein Siurc^einanber aUer angräuj^enben <Spxad)en

fei, unb berfud^te alfo bie etru§fifd;en SBörter baburdf» ju

crflären, bafj er etiim bie erfte (S^Ibe au§ bem Umbrifd^en,

bie jtoeite au§ bem 2leoIifd;en, bie britte au§ bem £atei=

nifd^en ober anbere Srieber in berfelben 2Beife naä) umge»

fel^rter ©^rad()enfoIge beutete.

3)amit gaben fid; aber natürlid^ nur einige genügfame

^nl^änger jufrieben; anbere ^-orfd^er bagegen, bie bal

9?id^tige biefer SDeutungeart erfannten, liefen im ©eift

über Serg unb %hal, über Sanb unb 3)leer, bur^ ferne

unb fernfte ^immelftric^e , um anbere unb bermeintlid^

beffere Duellen ber alten 9tafener=©^rad^e aufsufti^bern,

fo ba^ toir nad^gerabe fan§fritifd;e , femitifd^e, feltifdbe,

altbeutfd§e,ffanbinattifd^e, flabifd^e, armenifd^e unb altaifdt=

finnifd^e ©rflärungen baben — eine fo gut, bielme^r fo

ibertbloS iüie bie anbere.

Um biefem mi^lic^en 3itftanb ein ®nbe ju mad^en,

gieng nun ^Profeffor ßorffen im ©eift ber neueren SBiffen-

fd^aft baran, junäd()ft ba§ grammatifd^e ©erüfte ber§u=

ftetten, b. \). gu beftimmen, tüie fid^ ber etrugfifc^^e 9?o=

minatiö, ber ©enettb, ber 2lccufatit) u. f. h). anlaffe,

tüetd^e formen bem 33erbum jujufd^reiben unb trtie fie ?u
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erftären. ®iefe§ müF)fame ©efd^äft ift getüi^ fo toeit ge^

lungen, al§ man ki bem f^ärlic^en DJiaterial ju hoffen

Bered^tigt loar.

3u gleid^er 3eit lüar aber anä) bte Sebeutung ber 2Börter

unb ber Sinn ber ^nfd^riften flar gu [tetten, iebenfall§

ber fcf)triierigfle 2^F)eiI ber SlufgaBe. S)er ^(ngel^unft ber

gangen etrugfifc^en ^^ilologie ift übrigens bag SSörtlein

mi, ba§ ellid^e fiebgigmal i)or!ommt, imb giüar immer al§

erfte§ SÖort ber betreffenben ^nfd^rift.

@§ toar nun bie früfiere SReinung, biefe§ mi fei fo

biel alg gried^fdf) ei]ui, iä) bin. Stllein e§ Jommt aud^

in getuiffen 3Serbinbungen , namentlid^ mit suthi, bor, too

jene ^Deutung gar nic^t gaffen h)iE, ba le^tereg offenbar

ein Serbum unb jiüar im ^sräteritum ift. ©o ftel^t j. 33.

auf einem alten Stein, ber bei (Saluggo in ^iemont ge?

funben ntorben: Mi suthi Larthial. Siefe ^nf^rnft, biefe

brei SBörter bünften mir fd^on bamal§ bie linguiftifc^e

(Eentralfonne, bon ber ein frudE)tbare§ Sid^t auf bie gange

rafenifc^e ©i.ngra)3f)if auSftrömen fönnte. 2Bie iräre e§,

bad^t' id^, h)enn tüir ba ben ©tein felbft f^red^en liefen, ber

un§ nadf) allem Slnfi^eiu fagen tritt, iuer il^n einft gefegt.

Mi suthi Larthial ioirb alfo l^ei^en: Tliä) fe|te 2artf)ial.

Mi bebeutet fol^in nid^t „ic^ bin," fonbern „mic^." Unb

toenn bann über bem Eingang ber ©rabfammern gejc^rie»

hm ftel^t: Eca suthi Larthial, fo loitt bie^ fid^erlidf) nid^t§

anbereg fagen all: biefe (3ette) fe^te, ioibmete (äve&^xe)

Sart^ial. ©nblid^ erÜärt fid^ baburc^ an^ jene§ suthina,

ba§ bielfad; auf Heineren ©erätl^en toorfömmt, al§avci&?jfia,

Söibmung, 3Bei^gefd^en!.

§r. ^rofeffor Gorffen ftimmt biefen Deutungen unbe'
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bingt SU. @r fagt übrigen^, ba^ jene§ mi bal lateinifd^e

me öertrete, ^abe guerft ©. 3^. ©rotefenb erfannt, icenn

aucf) nid^t begrünbet („g^eueS Slrd^ib für ^^ilol. unb

«^äbag./' 1829, <S. 106), unb f^äter l^abeSteub, iüie e§

fd()eine, o^ne bie Grflärung ©rotefenbi ju fennen, ben=

felben rid^tigen ©ebanfen gel^abt. („B^i^^ r^älifc^en @t^nD=

logie" ©. 223.) ^r. ^rofeffor ßorffen unb mein gefammte§

publicum mögen fid; aber feft barauf berlafjen, ba^ id^

©rotefenbs für mtd; fe^r abgelegene Stb^anblung bamali

fo iüenig gefannt ^abe, al§ xä) fie l^eute !enne. ^ä) ent=

le^ne nie eine fold^e SCufftellung , oline meine Üuelle 'ju

citiren unb, tüenn'g immer möglid^, aud^ ju beloben, ^ä)

gehöre nirf;t ju benen, bie il;re SSorgänger gemüt^Iid; au§=

tüeiben unb bann au§ i^ren ßingetüeiben neue Süd^Iein

gufammenflüdeln mit l^ämifcj^en SlugfäUen auf if)re ^-unb^

gruben unb mit ber Sel^au^tung, ba^ fo ein 9)^eifteriDerf,

iüie bog irrige, nod^ gar ni^it bageh)efen.

©eitbem toei^ man alfo, iüaS mi, iüa§ suthi unb

suthina bebeuten, unb biefe brei 6rrungenfdE)aften iüerben

noc^ immer ju ben folibeften auf biefem ©ebiete gered^net.

©ef)en trir aber an bie SetradBtung ber übrigen. 3!)ie

etrusüfd^en 2t))^eIIatitoa, bie unö in ben f:pärlid;en ^n--

fd^riften geblieben, l^at nod^ niemanb pfammenge3äf)It,

aber e§ fdieint nic^t, ba§ i^rer biel mefjr aU ^unbert finb.

S)iefe i)at nunmehr $r. ^rofeffor Gorffen mit iüenigen

2lugna^men er!(ärt unb bie ©rüärung et^mologifc^ be=

grünbet. Qu mand^en ^Deutungen U^irb ba§ £ateinif(f)e

bertoenbet, aber ba§ SSer^ältnife beffelben geigt fid^ unftät

unb ift fc^iüer gu beftimmen. SBenn ber gorfd^er Sßörter

iüie achnaz, acnina, ara, arca, ula, uthur u.
f. iü. ge;
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rabegu au» lat. agnatus , agnina, (seil, caro,) am, arca,

olla, auctor erflärt, fo mödBte man ijlauben, ba§ @trug=

fifd^e fei nur ein lateinifc^er Sialeft, toä^renb fcodE), ah-

gefefjen bon biefen unb einicjen anberu SSörtern, tüieber

alle 3]erh)anbt|cf)aft aBgefd^nitten fcBeint. 2)er 33erfaffer

iixi)xt un» bann auf bas j^of^e 9Jieer ber Gttjmologie, tüo

er Balb mit gried^if^en , &alb mit fan§!ritifdf)en , mit gotf?i:

fd^en, feltifc^en ober litt^auifd^en Segeln fein Sd^ifflein

borJrärtg bringen mu^. Sebäd^tige Singuiften bürften

ba bieKei^t mand^e ^i)e[i§, bebenüi^ finben, adein bie

3agF)aften l^aben auf biefem fyelbe nod^ nid)tg namfjafteS

geleiftet ; bem 9)IutF)igen gehört aud^ bie ettjtmoIogifdEie 2öelt,

unb fo barf man fid^ bem ^-orfd^er getoi§ nid^t in ben

2öeg fteUen, toenn er mit einiger ^üfjn^eit ing 3^"3 Q^^^-

S)ie italienifd^en Gtrufciftentoerben freilidfimand^malflüftern:

Se non e vero, e ben trovato, aber bie beutfd^en Kenner

bürften, allem SSermut^en nadb, bie ©rflärungen, bie l^ier

gegeben ftnb, im ©ro^en unb ©anjen aU gelungen f)in=

nehmen, obtüoF)! bie fommenben 3etten im ©injelnen nod^

mand^es ju änbern finben mödfiten.

SlüerbingS laffen fidt) bie ©rgebniffe biefer g-orfc^ungen

nid^t mit benen bergleid^en, tüeld^e toir ber ©ntjifferung

ber äg^ptif(^en .^ierDglt)^f)en , ber perfifcEien Äeilfc^riften

ju berbanfen ^aben. S^ort h)immelt eg bon uralten ^ieuig:

feiten, bie un§ ^eute no^ intereffiren ; fiier bre^t fid^ alle§

umi (Sterben unb um 2:obtenD)?fer. 2)er G^arafter biefer

unterirbifd^en ß^igra^j^if ift toefentlid^ lemurifd^. 2)em=

nad^ gehören audE) bie enträt^felten Sßörter, fotreit fie

nicf)t 3Serba finb , faft alle in§ gac^ ber g^uneralien. 2öir

bernel^men nid^t^ bon ben 5)ingen , bie ben (EtruSfern über
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ber @rbe lieb unb tljeuer getüefen
,
fonbern nur bon ©rab=

leud^tern, ^obtenlaben, Siäuc^er^fannen, 2Ifd;entö^fen

u. f. ip. 2tud^ lüirb una im Saufe be§ SBerfeS bie ange=

nelime 33efanntfd^aft bon fteben etrugfifd^en 2::Dbe§göttinnen

bermittelt. i^n biefer ganzen Siteratur fommt nichts ge=

niePareS bor, aU bie ^obtenfc^mäufe, bie bag 3Sol! tüo^l

mit großer g^reigebigfeit augjuftatten pflegte.

^r. ^rofeffor ßorfjen l^at aud^ ben ©d^Ieier toeggejogen,

tüelc^er bigl^er über bem berühmten (5i)))3U§ bon Perugia

i)ieng, aber bie ©IruScomanen, bie ettra S^ad^rid^ten über

©d^Iad^ten unb %xiumpl)^, über ^riebenSberträge unb

SSünbnifje ober anbere .^au^Jt; unb ©tatiactionen ertüarteten,

fönnen fid^ nur unangenehm enttäufd()t finben, benn jene

3eilen enll^alten eben aud^ nid^ti anbereg, al§> ein 3Ser=

äeid^ni§ ton Söei^gefd^enfen, iüeldEje bon einer bamal§

lebenben <B\pp^ in eine ©rabfammer geiribmet tüurben unb

§um 2;^eil fe^r unbebeutenb finb. SDiefeg D^jfer = 3D^enu

gehjinnt felbft burd() fein ^o^e§ Sllter nid^t toefentlid^ an

SSid^tigfeit. Ober \va§> ^ilft eg, ju erfahren, ba^ bajumal

ber un§ unbeJannle Sarg Xana einen Stfd^entojjf, gtoölf

Slafener einen Sedier unb einiget ©efd^irr, ber ebenfallg

berfd^ottene 3Selt^ina einen ©arfo^j^ag unb ber trefflid^e,

aber aud^ bergeffene ©cuna einen Xobtenfd^mauS unb

anbere ä^nlid^ei getbibmet l^aben? „^ö^er aU bie fad^«

lid^e," fagt be^ibegen gang gutreffenb ber SSerfaffer, „fielet

boc^ bie f^rad()Iid^e Sebeutung ber großen etrugfifc^en ^n-

fd^rift. ©ie bezeugt bie Uebereinftimmung ber etruSfifd^en

©^3rad^e mit ber lateinifd^en burd^ fo gaf^lreid^e unb fo

fd^Iagenbe Sl^atfad^en, bafe fie attein genügen luürbe, ben

italifd^en Urf^^rung ber etrugfifd^en ©^jrad^e ^n ertüeifen,
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unb fomit bem etrusftfc^en SSoIfe ben ibm gebü^renben

Qi)xtnpla1^ in bem g^amilienfreife ber äd^t italifc^en ä>ölfer

gu fi^ern. Sie ift eine Urfunbe bon bo^er Söidjtigfeit

für bie ©efd^id^te ber Siprad^en unb ber SSöIfer ^talieng."

(So lebhaft id^ nun aber bie Ueberlegenbeit unfere§

^yorfc^eri in feinem SÖiffen, feinen Stubien unb feinen

Seiftungen anerfenne, fo geftatte ic^ mir ,bo(^, in gtoei

Slücfen eine anbere ?[Reinung aU bie feinige ju liegen

unb ju Vertreten.

2)ie etrusfifd^e (Sjjrad^e galt nämlid^ früber für l^art

unb raub, lüeil fie in 3]erfnäuelungen bon Gonfonanten

fc^toelge, ioeld^e, fagt Dtfrieb 5WüIIer, faum ein lateinifd^er,

gefdfilüeige benn ein gried^ifc^er 3)iunb ertragen fonnte.

2;agegen erlaubte id^ mir fd^on öor brei^ig ^aF^ren barauf

binjutoeifen , ba^ bie älteften S^^f'^'^iften biefer 9lation,

iüie g. S. mi Larus Arianes Anasses clan, mi Venerus

Vinucenas, Mi Repesunas Aviles u. f. U). gang tool^Is

flingenb feien unb erfledflid^en 9ieid^t§um an Q^ocalen ber«

ratfjen.

^n allen Säubern unb ju allen 3^it^"/ i^o bie Sud^=

ftabenfdbrift nod^ jung Inar unb ba§ ^^ublicum fic^ in bie

neue ^unft beg Sefenl erft müf^fam t)inein arbeiten mu|te,

l^at man biefem getoi^ feine Stbfürjungen i)Drgefe|t, forn

bem ieben Saut fein fäuberlic^ ausgefd^rieben. SDie

©truöfer baben e§ in jenen 2(nfängen of^ne ^i^eifel ebenfo

gel)alten.

Stttein bie Steinme^en unb bie ©rggiefeer finb ben 33ud^:

ftaben immer feinb geh^efen, toei( fie 3^'^ ""^ Staum

foften. Sie fannen ba^er aucE) in Gtrurien f^on frü^jeitig

auf Slbfürgung ibrer SCejte. 9^un lä^t aber jeber, ber
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abfürgen toiH, lieber bie SSocale aU bie ßonfonanten Ireg,

benn e§ ifl 3. 58. ^rffjr, örgrmftr biel leidster ju lefen,

atg tüenn man D=e=D ober ü=e=ei'-e fd^reiben trottte. 2)iefe

iüurbe auä) ben ©trulfern balb flar, unb al§ butd) i^re

@(ementarf(^ulen, \vdi^c biettei4)t ben unfrigen nid^t naä)-

ftanben, bie ^unft beg SefenS allen freien geläufig ge--

toorben, toerfuc^ten fie al\o mand^e Q\)ihm of)ne SSocale ju

fd^reiben. ©0 entftanben benn ^pnomene tuie eprthnevch,

exnchvalch, mcertele, ireld^e aber bie angeblid^e haxha--

rifd^e §ärte be§ ®tru§li[d^en ebenfoirenig beiDeifen, al§

ßonfonantenHum^jen, toie 33gr!ggrd§tifderber, ober ©ni-

brmerie=Stnt, bie ja aud^ bei un§ in ©d^rift unb 5Drud

borfommen, bie barbarifd^e ^ärte ber beutfd^en, begiel^ungg;

iüeife ber frangöfifd^en ©^rad^e. 2)a aber niemanb ju 2lb=

fürjungen gegiüungen, ba fie balb angetoenbet irurben unb

balb nid^t, fo geigen '\i6) ju toocalarmen formen, toie

SRarcnfa, immer anä) toieber bocalreid^ie, toie SRarcanifa,

lu ^rnt^na ein 5)3rent^na, ju ^rcefa ein ^urcefa, ju 2)inrt)a

ein 3JZenrba, SRnerba, 3}ienert»a u. f. to.

2luf biefe Slrt fud^te id^ feiner 3eit bargutl^un, ba^ bie

©^rad^e ber @tru§!er nid;t härter unb nid^t rauher ge:

toefen, al§ bie lateinifd^e ober bie gried^ifd^e, unb SLl^eobor

SKommfen fanb bie 5i;ijefi§ bamalg fo tüo^l begrünbet, ba^

er ben ^eiligenfd^ein feiner 3"flii^niung um fie legte. $r.

^cofeffor ßorffen bagegen fd^eint toieber me^r ober iüeniger

tn§ alte ©eleife jurüdfgufel^ren. @r erllärt bie 2BiJrter

ioie er fie trifft, unb finbet fie nie ju rau^. @r lä^t fid^

g. 33. ein zilchnce gefallen (toag faft an unfer : ©d^nu^jfet'n

©'n? erinnert), obgleid^ er aud^ ein öoßftänbigeg zilachnüce

(ex silice fabricavit) anfül)rt, unb baö eine jum anbern

Steub, i?leinere (Schriften. IV. jg
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fid^ bod^ nur toerl^alten fann tuie ber ^rfffr gum ^rofejfor.

©er §r. SSerfaffer meint jtrar (S.. 676: bie gef^srod^ene

gorm f)a6e zilchnuce mit berfd^tüinbenb furjem u gelautet,

allein ba bal u nad^ <B. 665 lang tüar, \o fann e§ bod)

nid^t gar fo !urj getoefen fein. 2tudE) flezrl, sranczl unb

äl^nlid^e formen irerben uni sans phrase geboten unb

erüärt. ©elbft bei bem SSorte trutnvt lä^t fid^ ber g^orfd^er

nur gu bem 3"8cfiänbntffe berbei, ba^ in -vt für -vit

ber ^-laut nid^t böHig gefd^trunben , fonbem nur toer»

fd^tüinbenb furj gelrorben fei, „ein irrationales i, ba§ in

ber (Sd^rift nid^t mel^r au§gebrüdt tourbe;" allein ei ift

faft ju iretten, ba^ mit einer fo fd^tnad^en 5Rad^l^iIfe aEe

italifd^en Stämme jufammen ba§ SBort nid^t berauige-

brad^t l^ätten, t?iel toeniger bie ©trusler allein.^

1 SiefeS trutnvt ift infoferne ton großer Sebeutung, ot§ c§ in

einer jraeifpra^igen Snf^nft ftef)t unb ba bem lateinifi^en haruspex

entfpricftt. Ga mar ba()er be§ !8erfaffer§ Qlufgabe ju beroeifen, tai

auä) trutnvt fitft al§ „2annf(^auer" erflären taffe. ?tli 5Probeftüd feiner

5IlietI)obe möge biefe Setoeilfüfirung (S. 354), etroa§ abgetürät, f)ier folgen

:

58on born I)erein ift bie 2öaf)rf(f) einlief eit üor^onben, ia^ trutn-vt

ein ßompofitum ift, beffen erjtcr Seftanbtfieit bem tat. baru-, ber ätoeite

bem tat. -spex fon haru-spex in ber 5Sebeutung entfpricfet. 3(6 i^eüe

ben erften SSeftanbt^eit be§ etru§{ifc6en 6omJ)ofitum§ tru-t-n äufammen

mit @rtc^. rpa-ro-g berwunbet, rpu-ö-uö-g SBunbe, Ti-rotä-ay.-cj

üerrounbe, bef^äbige, zoav-ua 23unbe, rpv-ua 2od), rov-^o-c

abgeriffenel fileib, iJetjcn, Cumpen, Toi-a, r^i-y-a reibe auf, tc^fl.

tru-ti aufreiben, bie alte ouf eine SBurjcIfoxTn tru- „burcf)bo{)ren , bur4=

f^neiben, abreißen, abreiben, befd)äbigen" äurüdge^en. 5luf biefe

SSuräel tru- fü^re i(6 alfo au4 etr. tru-t-n- in tru>-t-n-vt 3urücf, unb

äwar fo, \iOi% Don berfelben äunäc^ft mit bem meibticften Suffijti ein

5lomen tru-ti- „2;urd)boI)rung , Sur^ff^neibung, ^tbfcöneibung" gebitbet

tt)urbe, unb öon biefem mit bem Suffir-no: tru-ti-no- „burcftbotirtel.



243

^iefelbe 2tuffafjung befunbet ftd£) üBrigeng auii) H,

Wo ber ^orfdier bie S^iamen aug ber gried^ijc^en STi^tfjo»

logie bel^anbelt.

3)iefe f^aUn fid) bie @tru§fer aUerbingi ettoa§ xM--

fid^tSlog guted^t gemad^t, obgleich man fragen fönnte, ob

fte unter ben Jjettenifd^ gebilbeten 2luguren nid^t anber§

umliefen, all unter ben ©^jiegelgeid^nern, treidle öietteid^t

toenig claffifd^e Silbung befafeen. SBie bem aud^ fei, Sita-

lante, etru§fifc^ Sltlenta, ^ei^t einmal aucE) Sltlnta, 6Iu=

tumuftl^a, bie ein^eimifd^e gorm für bai gried^ifd^e ^I^=

tämneftra, trirb ein anbermal ßlutmfta gefd^rieben. §ier

fuc^t nun unfer ^orfd^er ben Unterfd>ieb ber beiben formen

tiurcbgefc&mtteneS Sing," iiiSbefonbere ,i)uicbbof)rte§, i)urc^ge)d,mttene§

Cpferftüd." 2)er ©tomm tru-ti-no-, tru-ti-nu- in tru-t-n-vt ift äu

h-u-t-n- gefürät, iiibem i üor n fc^toanb, roie überoui fiöufig im

ßtruStifcfecn, unb ber auSIoutenbe ©tammöocal o, u be§ crftcn Com=

poiitionlglicbeS oulficl.

5Dcn ätocitcn Scftanbt^eil bc§ Goinporttum§ trutn-vt, -vt fül)re

\ä) auf bie SBuräel vid, fel)en, äutü«*- ^iefe§ -vt ift ^icrnad) entftanben

QU§ -vit, -vit-u, -vit-u-s, -vid-u-8 unb I)at biefelbe Sßebcutung wie

ta^ laleinif^e ?tbjectiüum -vid-u-s in provid-u-s, invid-u-s. Ser

aSuräeloofal be§ ättjeiten GomporüionSgliebeä f^eint olfo in ctr. trutn-

vt gcfd)tt)unben mie in ben lateinifc^en Gompofilen su-rg-e-re, po-rg-

e-re, e-rg-o, e-rg-a, su-rp-ui, po-s-tu-s u. q.

?lber ta e§ nid)t glaublii^ ift, 'ba^ bie 6ttu§fer in trutn-vt bie

(^onfononten tnvt of)ne irgenb einen öofalifc^en Swifc&eniQUt unmittelbar

I)intcr cinanber gcfprodicn fiaben, fo muß man onneI)mcn, baß in -vt

für -vit ber Q=ßaut n'xiji BöHig gcfct)ttiunbcn , fonbern nur öcrfc^rcinbcnb

furj gelüorben ift, ein irrationales i, ba§ in ber Schrift ni^t me^r

auSgcbrücft tuurbe. — Vlaä) bem ©efagten bebeutet olfo trutn-vt, ent=

ftanben au§ *trutinu-vidu-s: „prosicium videns, Cpfcrftinffc^auer," rcie

haru-spex „^ormfd)aucr."
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:|)^onetii"(^ gu erflären burd^ 2Sorrüc!ung be§ 2lccent§, 2tu§=

fatt [4^lüad^er SSocale u. f. i». Slber tpäre ei nid^t eim

fad}er uiib totetteid^t rid^itiger ju fagen: Sltlenta unb (SIu-

tumuft^a fommen auä) abgefürjt al§ Sttinta unb ßlutmfta

bor? Sie Siprad^e lebte atterbingg ein feJ)r rafd^eS Seben,

unb mit bem allgemeinen Sc^iüanb ber ©nbf^Iben mögen

anä) mand^e SJocale im Innern ber SBörter gefd^tüunben

fein, aber ber §err 33erfaffer fd^eint in biefem (Stüdfe bod^

gu iDeit gu ge^en.

^nbeffen fotten unfre 58eben!en l^ier nur befd^eiben ans

gemelbet ttterben, benn §err ^rofeffor Gorffen tüttt biefen

^ragen ni^t aul bem SBege gelten, fonbern öeriüei^t öfter

auf §. 483, tt»o fie bel^anbelt itterben. 2)iefer ^aragra^^

fte^t aber im ji^eiten Sanbe be» 2öer!eg, ineld^er nod^

nid^t erfd^ienen ift. 2Btr fe^en i^m mit berfelben ©|3annung

entgegen, tüie bem erften, unb toerben für freunblid^e S3e:

lel^rung geini^ fei^r banfbar fein.

Ser SSerfaffer bebau^tet ferner ju öftermalen, ba^ bie

©trugfer bie Stegein il;rer Drt^ograjjl^ie fe^r genau unb

fireng beoba^tet l^aben.

33ei bem beftänbigen 2Bed^feI gtüifd^en u unb v, v, p

unb f, c unb ch, t unb th (ein b, g, d Ratten bie @tru§s

fer nid^t) !ann aber anä) ber entgegengefe|te ©ebanfe

auffommen, nämlid^ ber, ba^ bie 9tec^tfdf)reibung in ben

etrusfifd^en @rab!ammern feineltpegi ftrammer getüefen,

aU fie je^t nod^ auf ben beutfd^=r^ätifd^en J^ird^^öfen ift.

^nbeffen fef)It l^ier aUerbingg ber 9taum, um biefe Se=

Fiauptung nä^er §u begrünben.

SZunmel^r gelangen Wiv aber in ba» 2anb ber 2Bunber

unb ber 3tätl^fel, burd^ iüeld^eS id^ einft ben einfamen
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^fab naä) ©turien gefuc^t, nämltd^ na<i) 9^^ätien, ju-

näc^ft nadft ^^irol. 3^a h)irb'§ nun meinen i)erfcf)iebenen

f^^reunben ju großer Sefrtebigung gereid^en, ba^ §r. ^ro--

fefjor ßorffen bie SSeriüanbtl'd^aft ber 9?6ätier mit ben

@tru§fern, bie iä) feit brei^ig Qa^ren ge))rebigt, Df)ne ßin^

tüanb an= unb aufnimmt, ©ort finb ja bon je^er (Sr=

geugpiffe etru§!ifd^er Hunft, etrugfif4)e ©räber, unb in

ben legten fünfzig ^a^ren and) jtrei größere etrugfifd^e

^nfd^riften ani Sic^t gekommen, trelc^e gtüar bigfier nod»

feine übevgeugenbe ©rüärung fanben, aber bod^) für jene

%^^fi§ mäd^tig eintraten. Sie eine fte^t auf einem 2Baffer=

eimer, ben man im Gembrat^ale gefunben, bie anbere auf

einem ©d^Iüffel, ben man im 9Zongberg ausgegraben, unb

beibe 2tltertf)ümer Jrerben je^t im ftäbtifd^en 3Jiufeum ju

5i:rient gezeigt. 9Jian fijnnte nun leicht in ben 2Sa^n üer=

fallen, ber 2Baffereimer unb ber ©d^Iüffel tüürben für ben

^erufinifd^en 6i)5^ug ®rfa§ bieten unb toi(^tige ßntf)ü[=

lungen über r^äto-etrugfifdE)e ©efd^idfite ju 2^age förbern;

aber ben beiberfeit§ gleic^tautenben StnfangStüorten : Lavis

eselk, iüelc^e ber §r. SSerfaffer mit Fluvii sacrum über-

fe^t, folgen tüieber nid^tS a\§ ^JZamen, bort üier, ^ier

fieben, h)elcf)e aUe g-reube toerberben.

2ßir lernen nämlid^ tüieber nichts, aU bafe basumal

toier 9i{)ätier bem t^^Iuffe SabiS einen 9Saffereimer , unb if^rer

fieben ebenbemfelben einen «Sd^Iüffel geiuibmet f)aben. 2)a

ber äßaffereimer bamalS ettoa einen %i)akt gefoftet baben

mag — ber ©d^Iüffel ift fd^berer gu fd)ä^en — unb ba

boc^ bier unb begie^ungSireife fieben 3}^änner sufammen^

[teilen mußten, um ba§ SBeifjgefd^enf jutttege gu bringen,

fo fielet man, ba^ bie bamalige ^eit in Dpfergaben biet
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i|)arfamer trar, aU bie unfrige, iuo oft ein einziger tool^I'

^abenber S^^ätter ein §erj befi^t, ba§ gro^ genug ift,

um eine gange fünfje^n^fünbige SBad^iferje ju lüibmen.

9Jian toirb nid^t läugnen fönnen, ba§ bie§ al§ ein %oxU

fc^ritt ju betrad^ten ift. ©inige anbete rf)ätifd^e ;3n[d^riften

bürfen tüir ganj übergeF>en, ba fte eben auä} nur S^iamen

entFialten.

SÖarum fprid^t aber $r. ^rofeffor ßorfien nid^t bon

ben anbern norbetrusfifd^en ^nfd^riften, toeld^e St^eobor

•TRommfen im fiebenten Sanbe ber „9Jlitt^eiIungen ber

antiquarifd^en ©efeUfd^aft in 3üri4)" beröffentlic^t l^at?

SoHen fie bielleic^t im gtoeiten 2;^eil feines SBerfeS be^

f^anbelt ioerben?

2)ie gelehrten S^^id^ten in 5Jteur^ätien, in Stirol, @rau-

bünben unb SSorarlberg toerben nun aber iral^rfd^einlid^

bie ?5rage fteHen: ob au§ ^rofefjor ßorffeng gorfd^ungen

a\i6) ein ©treiflid^t auf if)re unbeutfd^en unb unromanifd^en,

alfo rf)ätifd^en Drtignamen faEe. ^a, iüenn bie etruSüfd^en

^nfd^riflen ebenfo öiel bon 33erg unb %l)al, bon 2BaIb

unb ?3-eIb, bon 2öeg unb <Steg, bon ^ani unb §of ju

reben irüfeten, aU bDn©rabIeud^tern,2^obtenIaben,9iäud^ers

Pfannen, 2lfd^entöpfen unb anberen ©egenftänben, bie jur

S3ilbung ber Ortsnamen nid^t leidet bertoenbet tberben,

bann toäre allerbingS eine fel^r reid^e SluSbeute ju l^offen

getoefen. <Bo aber bürfte bie Srnte siemlic^ farg bleiben,

benn aud^ gute Slugen toerben in bem 2Berfe nur l^ie unb

ba ein ßt^mon entbedfen, ba§ i^nen auf ber rl^ätifd^en

Sanbfarte irieber begegnet. 2BaS 2lgung, Slljna, 2llafina

unb anbere oben borgefü^rte DrtSnamen bebeuten, ba§

fönnte un§ nur aufbämmem, toenn bie etrulfifd^en 5)Sers
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fonennamen, bie i^nen etitf^red^en, erflärt tüütben. £)h

§r. ^rofeffor ßorffen anä) bafür ettüa§ t^un fonnte, toer^

ben iüir erft im ähjeiten Sanb feines SBerleS feFien.

UebrigenS gel^t ber SSerfaffer an ben tirolifc^en Drt§=

namen nid^t gang IautIo§ borüber, fonbern fommt toiel=

mtl)v stt)eimal auf fte ju f)3red^en, freilid^ in einer SBeife,

bie midE) faft annehmen läfetf ba^ iä) biefe ©äd^eld^en

beffer berfte^e. ©. 925 fagt er nämlid^ eth)a§ rittermäfeig

(cavali^rement)

:

„Sßenn fid^ in 2:;iroIer Drtinamen be§ gluBgebietes

ber ßtfcf) unb ber ßifad öielfad^ ba§ Suffij in, ein finbet,

ba§ au§ ino, Ina abgeftum^ft ift, tüie in 23altin, Sajin,

©am^erfin, ^artlin, 5Pajin, 3Konbin, ^lantalin, 2;fd;amin,

SSergin, ©altin u. a. (®teub, „3ur rl^ätifd^en (St^nol."

<B. 111 u. ff.) unb SSalbein, Ärim^mein, SSalgendn (a. D.

©. 120 ff.), fo läfet fid^ aus biefem ©uffis für fic^ attein

nod§ gar nic^t erfel^en, ob biefe DrtSnamen altrl^ätifd^ ober

romanif(^ ober mit anbem 2Borten etruSfifd^en ober römt=

fd^en UrfjjrungS finb. @S muffen anbere 5KerfmaIe l^in=

jufommen, um baS in jebem einjelnen %aUc ju ent=

fd^eiben."

S)ie^ Hingt faft, als ob ba jtoei Parteien bor^anben

h>ären, beren eine jene 9?amen altrl^ätifd^ , bie anbere fie

romanifd^ erHären tttollte; allein fo gut id^ bie ^Parteien

in 2:irDl aud^ fenne, fo toeif; id^ bod^ nid^t eine, bie fid^

l^iefür im minbeften intereffirt. ^6) l^abe 23altin, SSalbein,

Sajin, ^Partlin, ©altin u. f. io. romanifd^ erflärt, toeil

fie einem romanifd^en vallettina, lacigno, pratellino,

collettino u. f. tu. gang genau entfpred^en, unb toeil bie

©rflärung burd^ l^unbert Slnalogien gebedft ift. S)ie anberen
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„9KerfmaIe", toeld^e j^in^utreten muffen, finb glüdlicfjer'

iüeife fd^on ba, benn bie Deutung beruF)t \a ntd^t attein

anf bem -in, fonbern aitcB auf bem borauSgel^enben vallett-,

lac-, pratell-, collett- u. f. \i\ Gbenfo ftefjt e§ mit ©am-

:^erfin, campo de rovina, unb ^lamalin, plan de molino

ober plan maligno.

S)iefe 2)eutungen befteF)en übrigen^ i^re vlJrobe a6tüärt§

fo gut iüie aufloärt^. Sßenn nämlic() ein gcrfc^er in

SBälfcbtiroI umJ^ertoanbert, babei DrtSnamen trifft iuie

vallettina, pratellino, collettino unb fic^ fragt, tüie iDÜrben

biefe 9Zamen lauten, irenn bag Sanb je^t germanifirt

träre
, fo toirb er ftd^ feiber fagen muffen : fie fönnten nid^t

anber§ lauten aU 3]altin, ^sartlin, ©oltin ober ©altin

— unb umgefebrt, toenn berfelbe ^orfcfier in ©eutfc^tirol

uml^eriüanbert, babei Ortsnamen trifft, iüie 3>altin, ^artlin,

©altin unb fid^ fragt, trtie tüürben biefe 9^amen flingen,.

iüenn ba§ Sanb noc^ romanifd^ toäre, fo fann bie Slnt^

iüort aud^ nur lauten: vallettina, pratellino, collettino,

gerner fagt ber SSerfaffer <B. 936:

„S)a§ bo|3^elte ©uffij -i-ano bon ©i^=i-anu=i finbet

fid^ Mufig in 2:irDler 2)Drf= unb ^ofnamen ber ©egenb

bon Sojen unb 2Reran, bie öon 5Kann§namen gebilbet

finb, toie ?]3riffian, ©riffian, Siiffian, 3SiI|)ian, ©iffian,

Slnbrian, girmian u. a. (©teub, jur r^ätifc^en ©t^no^

logie, ©. 126). 2(u§ biefer ©uffijform 'i=an für -i-ano,

-i-ana lä^t fid^ nicbt erfe^en, ob einer biefer Ortsnamen

rbätifrf)=etru§fifcf)en ober römifd^en Urf^rungg ift, ba bie«

felbe ©uffijbilbung fid) in ben etruififc^en Dramen ©i^-

-'i=anu-i, ©i=an=i, ^lmintf>=i=an=§ geigt, toie in ben rö=

mifdfien CctabM^anu-s, 2lemiln=anu=§, 3]ef^af'i=anu-s u. a.
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Um bie %xaQ<i naä) bem Urf^jrung jener Drt§namen auf

4an gu entfd)cibca, tuüfjcn alfo für jeteu einzelnen %aU

anbere Kriterien j^in^ufümmen."

^iegegetx ift nur ju bemerfeu, ba^ bie ©eutung üon

^riffian, (Srijfian, Stifftan, ©irlan u. f. h). au^ römtfd;

^rifcianum, 6rif^)ianum, 9iufianum, (Eornelianmu burd;

bie früf)ercn utfunbli^cn ^-ormen gebedft ift. ®a§ t)er=

mi^te anbere „Kriterium" liegt barin, ba^ ^rifcu^, (Erifpug,

3tufu§, GorneliuS ri3mif(^e 9lamen toaren; ba^ fic aud)

bei ben Sil^ätiern fd;on üblid), bürfte faum, iebenfaü^

nid^t für aUe, j^jugeben fein, ©i ift bafjer immerl^in

fidlerer, bie ßntftel;ung jener 5Ramen in bie rijmifdie ^dt

ju feigen.

^d) l)aU iWax in ber rl^ätifd;en ßt^nologie <B. 164

feiber bie 9Jtöglid;Ieit angebeutet, ba^ etiua ein rl^ätifd;er

Ortsname SSeltl^ina ju römtfd;en 3citen in vallettiua um^

gebeutet tpovben fei, unb ba^ bal;er ba§ je^ige Sßaltin

burd) vallettiua I;inburd; üietleid^t auf SSeltl^ina gurüdgeljen

föune, aUein für beriet teleffo^jifc^e S)urci^fid;ten burct)

romanifd;e Diamen auf rl;ätifd;e fd;eint unfere ©eneration

überl)auvt woä) nid;t fein genug organifirt, unb fie ptteu

au^ !ein anbercS ®rgebni^, aU eine 3)iöglid)teit an bie

(Stelle ber ©etoif;l^eit ju fe^en.

Unb l;iemit mag benn bie S3tfpred;ung eineö Sßerle^

5U ©übe gelten, ba§ fd)on in feinem erften 2::i;eile fo üiel

unertuartete Stuftlärungen geJüäl;rt, bajj eg für bie ^ennt-

ni^ ber etruö!ifd)en (S^rad;e eine neue Slera einleitet. Ser

35erfaffer l;at fid^ gu feinen l^od^gefd^ä^ten S^erbienften auf

bem ©ebiete ber lateinifc^en ©))rad£)e nun aud^ beg rafeni=

fd)en £orbeer!ranjeg trürbig gemad^t, unb bie beutfc^e

Steub, ÄUinere Schriften. IV. ^7
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enfcfiaft mag ftolg fein, ba^ bie[e§ Sic^t üon if)r aui--

ge^t. 1

STu» ©rünben, bie Balb flar iüerben bürften, erlaube

x6) mir übrigens ju bemerfen, ba§ id^ biefe 2lngeige ol)ne

(Sinlabung ober Slufforberung be§ .^^rn. 5?erfaf]erl, lreI4)er

mir leiber unbefannt, lebiglicfi als tatilbarer SSerel^rer gus

fammengeftellt hah^, iinb geftatte mir nun eine ^arabafe,

in iüeldjer xä) anä) über meine 33erel^rer einige SBorte fallen

laffen n)iK.

)Rüd) einigen (Statiftifern giengen meine „33erebrer" in

bie 2;aufenbe, nad; eigener 6rfal;rung finb aber bie meiften

1 fyür eine jineite '2{uftage be§ 23crfc§ erlaube id) mir folgenbc 5er=

ftrcute Scmertungen lux SSerfügxing 5U fteüen:

(S. 720) Neuptali ift wol)! ein ßinrooljner öon Ticoptoli« , 5lcapel.

— (S. 277) 2;a Truials bie Srojer fmb, fo tonnten Puials Ieid)tli^

bie SSojer fein. — Soü Cale (3. SS. <S. 731) nicftt lateinift^ @allu§

Dertrcten'? — SDlcine Deutung öon mi ni mulveneke u. f. tti. (K^ätiftöe

Gt^nologie S. 224) f^etnt mir burd) bie ouf «. 758 gegebene tiic^t

übertroffen. Qi^ glaube noc^ immer, ha^ mulveneke, mulenike mit

fecit 3U erflaren ift. — Sa ic^ bie ^Infidit be§ fiierrn SerfaffcrS über

bie ftrenge ©cnauigfeit ber etru6!ifd)en Crtfjograpijie nic^t tf)eile, fo

fann nad) meiner DJlcinung Puinei (S. 855) nid)t blog Poenia, fon=

bem aui^ Ynlnia fein, unb Puisina (S. 963), ta§ §r. fßrof. ßorffen

in Poisina latinifirt, fd)eint mir ibentifd) mit Yulsina, wie ani)

Pelthiiri für mid) fo oicl ift all Yelthuri (9lf)ät. gt^n. S. 213). —
S)ie Surg Seben über ber Stabt ^laufen (3. 922) liegt nid)t bei

©terjing, fonbern eljer bei Srijen. — 2oBau| unb Saoal (S. 923)

finb nit^t in Lav-aux unb Lar-al äu trennen, t)a ganä getnip lat. vallis

ju (Brunbe liegt. — Dlicfet ber ßifacf (S. 929) im ©enetio, fonbern

be§ 6ifatf§, noc^ f)eute nad) bem (äefd)Iedöt be§ alten 3fai^c"§- —
könnte Upicu (5. 938) nid)t ein 'Oa^r/.ö:, ein C§fcr fein? — „ißol

bi 5lon am ^onSberge" ift ein ^leonaämug; benn ^lonsberg ift eben

"baS beutfdje ©ort für Tal di Xon.
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nid^tl nu|. 3'iatnentlid) fet)It iljnen bas ©efd;idf, i^re ä>et=

d^runcj fdf)i(flid) an ben %aQ ju legen. Ratten fid} §. 33.

Slnno 1845 nur Gintaufenb I^odiljerjige SSereljrer enlfdiloffen,

bie eben er^d^ienencn 2)rei ©omtner in Xirol mit ebler §aft

für fid; ju geiüinnen, fo I;ätte ba§ t)ereF)rIi(^e ^ublifum

nid^t brei^tg i^alire auf bie jtoeite 2(uf(age harten muffen.

2)agegen bin td; fd^on feit langer 3eit einer 3Serfd^n)örung

angef;enber ßekbritäten auf ber Slpur, bie mir — unter

bem ©d)ein ber 5ßerel;rung — baö Seben baburd) ju toer«

leiben fuc^en, ba^ fie mir atte ihre neueften SBerfe über=

fenben unb babei bringenb um „^Injeigen" bitten. 2)a

fommen: .^arfentöne i»on einem jungen ^oeten am Stl^ein,

ber feine erfte Salage befingt — 3)ag ©taatsred^t ber

^•ibfdji^^nfeln, nad; ben OueEen bearbeitet toon einem

alten ©iiplomaten — ^J^eue Seberreime öon einem ©eric^tS-

boüjie^er — S)arf man ©d^riftfteller ad^ten? toon einem

Dber^oftrat^ — ©eiferid^, ber 33anbaIenfiJnig, ober 9tact)e,

Sieue unb 93erföBnung, romantifdjeg 3flitterfd)auf|)iel mit

©efang unb 'Zaw^, bon einem :)3enfionirten SJiilitärarjt —
«S^^ärentlänge au§ ber C^oHebau, i^on bem ä^erfaffer ber

„©irenenftimmen au^ bem ^eufelC-graben" — (E^axalUx--

Bipfe au» ber 3eit ber 2(gilDlfinger, bon einem f. b. ©ta=

tiDn0d;ef — ©leid^en unfere 3)tänner i^ren Slfjnen? bon

einer beutfd;en g-rau — Ueber 6(;ignonl, Dueue§, (Sul§

be $ari§ unb anbere ßigent{;ümlid)feiten unferer grauen,

bon einem beutfdien 9)iann — ©[;cenrettung ber ©emirami^,

mit fünfunbjtoansig $Dläfd;nitten, bon einem Gf^ebaujlegergs

lieutenant a. 2). — unb bcriei 2öei[)gefd;cnfe in unenbnd;er

9iei^e. 2)a§ foU nun aKe§ möglid;ft fdmeU unb fo

lüof^ltüollenb aU bie 3Jcilc^ meiner S)cnfunggart erlaubt,
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in ben £))alten ber „2tKg. 3^0-" oi>ei" h)o immer bef^rod^en

locrben, iras bod^ t>Drau§5nfe^cn fd^eint, ba^ man ben

tunterbunten ^ßhinber and} nod) lefcn mü^te. 25er ben

ganjen %aQ nid^tS gu t^un l^at, ber barf aUerbing^ banf=

bar fein, toenn bte SSerel^rer ftetö für feine nü^Iid^e ^e=

fd}äftigung forgen; ein anberer aber ift geiri^ ju cntfc^ul=

bigen, icenn er bie toenigen g-reiftunben, bie er feinen

anti^jat^ifd^en ©efd^äften abringt , lieber nad) eigenen ^eften

üertoenbet, aU für frembc, tuenn aud) nod) fo liebens^

iüürbige 3ubringlid^feiten. greilid} liegt in biefen am ®nbe

bie einzige 3CufmerIfam!eit , beren ficf) ein bajubarifcfier

2tutDr f)ienieben ju erfreuen Ijat, Irogegen ßnglänbcr unb

^ranjofen il^re Sieblinge aüerbings anbers gu eieren Der^

fielen. :3*"tt^erl^i" &ebauere idf), jenen ^erel^rern für il^re

S^ofen fein „SSei"gifemeinnid;t" bieten gu fönnen; \d) fel^ne

mid^ biehnef)r, bie 2;age, bie mir etlüa nod) befd^ieben,

toenn aud^ an ber ^far fü^Iem ©tranb, bodt) ungeftört

unb in ftiüer Sefd^auung üerftreid^en ju feigen — oblitus

cunetorum, obliviscendiis et Ulis.










